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Mittwochs den 4ten Jan. 1792.

-

Biograpbiſche WTachricht.

Ymozart - Dieſer Liebling der Muſen iſt

todt! Seine Verdienſte um die Tonkunſt ſind

zu wichtig, als daß wir es blos bei der kalten

Anzeige ſeines Abſterbens ſollten bewenden laſ

ſen. Wir theilen alſo folgende biographiſche

Nachrichten von ihm mit:

Wolfgang Amadeus Mozart war der Sohn

des bekannten Hochfürſtl. Salzburgiſchen Ka

pellmeiſters Leopold Mozarts, der ſich durch

ſeine Violinſchule ein bleibendes Denkmal ſei

nes Ruhms und ſeiner Verdienſte geſtiftet hat.

Er wurde an dem Ort des Auffenthalts ſeines

Vaters im Jahr 1757 gebohren. Dieſer, auf

merkſam auf die hervorſtechende und frühzei

tig ſich geäußerte herrliche Talente ſeines Soh

nes, übernahm die Bildung und Erziehung deſ

ſelben bereits in ſolchen Jahren, wo ſo manche

Väter den Geiſt ihrer Kinder in ſcrgloſer Un

ttätigkeit und Ignoranz dahin ſchlummern laſs

ſen. Mozart hatte eine Schweſter, die nur zwei

Jahre älter, als er war. Dieſe beede Kinder

waren die Lieblinge ihres Vaters; die Zeitreſte,

de ihm ſein Beruf übrig ließ, widmete er ihrer

Erziehung; der Knabe mußte ſich zum Flügel

ſpieler und Tonſezer und das Mädchen zur Sän

gerin bilden: Der Vater trieb es auch mit ſei

nem Fleiße ſo weit, daß ſich bereits im ſieben

ten Jahre des jungen Mozarts nicht nur Blü

then; ſondern volle Früchten zeigten, worüber

Deutſchland, Frankreich, England und Italien

erſtaunten;. Im Jahr 764 verewigte ein fran

zöſiſcher Künſtler dieſe ſeltene Kindergruppe

durch einen niedlichen Kupferſtich. Ein ſchöne

res Denkmal aber ſezte ſich der damals noch

ſehr junge Virtuos durch ein Sonatenwerk,

welches er im Jahr 1767 in Paris durch den

Notenſtich bekannt machte. Zwei Jahre nach

her breitete er ſeinen Ruhm auch in Welſchland

aus, wurde vom Pabſt zum Ritter vom golde

nen Sporn ernannt, reißte von da über Neapel

nach Mailand, und ſezte daſelbſt aus Auftrag

ſeine erſte Oper auf das Beilager des Erzher

zogs, die mit ſolchem Beifall aufgenommen wur

de, daß man ihm die Kompoſition der Oper.

für den künftigen Karneval aufs neue auftrug.

Unſtreitig haben dieſe Reiſen des verewig

ten Mozarts einen großen Einfluß auf die Bil

dung ſeines Geſchmaks gehabt, durch welchen

er ſich in ſeinem deutſchen Vaterlande zum Lieb

lingsſchriftſteller imÄ ache em

porſchwang: denn auſſer einer gedrängten Ge

dankenfülle, die in ſeinen Kompoſitionen herrſcht,

zeichnen ſich dieſelbe inſonderheit auch dadurch

aus, daß ſeine ernſte vaterländiſche Muſe mit

welſcher Grazie gepaart iſt.

. Nach ſeiner Zurükkunft aus Italien ſezte

ihn ſein Landesherr, der Erzbiſchof von Salz

burg in die Bedienung eines Konzertmeiſters.

Mozart aber, der den Beruf in ſich fühlte, ſich

eine größere Laufbahn zu eröfnen und ſeine

Verdienſte geltender zu machen, verlies im Jahr

178 „wiederum ſeine Vaterſtadt und ſiedelte

als Privatlehrer der Tonkunſt und als Kompo

ſteur für das Nationaltheater in Wien an.

Er erwarb ſich in dieſer Kaiſerſtadt alles, was

ein Mann von ſolchen Verdienſten ſich erwerben

kann, Ruhm, Ehre, Achtung und ſattes Ein

kommen, wie ihm dann eine einige Oper im

Jahr 1783 mit 16oo Gulden bezahlt wurde.

Joſeph belohnte ſeine Verdienſte inſonderheit

noch dadurch, daß er ihm im Jahr 1788 die

Stelle eines wirklichen Kapellmeiſters und k.k.

Hofkomponiſten mit einem jährlichen Gehalt

von 6ooo Gulden übertrug. Seine erſte Oper,
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die er in Wien komponirte war Belmond und

Konſtanze, oder die Entführung aus dem Serail,

die 1785 zu Mainz im Klavierauszug erſchien.

Dieſe Oper kann man eigentlich als das Piede

ſtal betrachten, auf welches Mozart ſeinen Ruhm

Unerſchütterlich gründete. Ihr folgten nachher

mehrere meiſt durchÄ Notenſtich be

kannte Operetten, nemlich: Le Nozze di Figar

ro: der Schauſpieldirektor; Il Don Giovanni:

die Maurerfreude: Semiramis; die verſtellte

Gärtnerin u. a. m. So thätig Mozart für das

Schauſpielluſtige Wiener Publikum war; eben

ſo thätig war er auch für das übrige muſikaliſche

Publikum, und verſorgte Deutſchland, Frankreich

und England mit vielen Inſtrumentalſachen.

Die von ſeinen gründlichen Einſichten, von dem

Feuer ſeiner Imagination, und von der Frucht

barkeit und Erfindungsgabe ſeines großen Ge

nie's laut zeugen. SeineKompoſitionen gleichen

Gemälden, die etwas mehr, als einen blos

flüchtigen Blik verdienen, wenn man ihre ganze

Schönheit einſehen will. Mozarts muſikaliſches

Genie war vollkommen reif; aber, leider! war

auch er ſelbſt reif – zum Grabe!! Mitten in

der ruhmvollen Laufbahn ſeines Lebens über

raſchte ihn der Todt, und er gieng heim am 5.

Dec. des Jahrs 1791. Am 4. ebend um 1

Uhr wurden in der kleinſeitner Pfarrkirche bei

St. Niklas in Prag die feierlichen Exequien für

ihn gehalten; eine Feier, ganz des großen Mei

ſters würdig, und die dem Prager Orcheſter des

Nationaltheaters unter der Direktion des be

rühmten Hrn. Joſ. Strohbachs, das ſie veran

ſtaltete, und allen Tonkünſtlern daſelbſt, die

daran Theil hatten, die größte Ehre macht.

Den Tag zuvor wurde über dieſe Todten

feier eine gedrukte Parthe an den Adel und an

das ganze Publikum gegeben; am Tag - ſelbſt

wurden eine volle halbe Stunde hindurch alle

Gloken an der Pfarrkirche geläutet. Fäſt die

ganze Stadt ſtrömte hinzu, ſo daß weder der

welſche Plaz die Kutſchen, noch die ſonſt für

beinahe 4ooo Menſchen geräumige Kirche die

Verehrer des Entſchlafenen faſſen konnte. Das

Requiem war von dem berühmten Kapellmeiſter

Roſetti, (wir Patrioten nennen ihn mit ſeinem

Namen RSßler.) Es wurde von 12o der erſten

Tonkünſtler, an deren Spize die große Sängerin

Duſchek ſtand, ſo herrlich erekudirt, daß Mozarts

großer Geiſt imEliſium ſich darüber freuen mußte.

In der Mitte der Kirche ſtand ein herrlich be

leuchtetes Trauergerüſte; drei Chöre Pauken mit

Trompeten ertonten in dumpfen Klange. Das

Seelenamt hielten Sr. Hochw. Hr. ÄrerRU

dolph Fiſcher mit Aſſiſtenz: zwölf Schüler des

kleinſeitner Gymnaſiums trugen Kammerfakeln

mit quer über die Schulter hangenden Trauer

ſtören und weiſſen Tüchern in der Hand; feſt

liche Stille war umher und was noch mehr, als

alles dies war – tauſend Thränen floſſen um

den verdienſtvollen Mozart, der ſo oft durch ſei

ne himmliſche Harmonien die Herzen zu den

zärtlichſten Gefühlen ſtimmte. So ehrte man

Mozarts Verdienſte noch nach ſeinem Tode in

Prag. Heil einer ſolchen Nation, die ſo edel

denkt und handelt, und fremde Verdienſte ſo

ehrt ! Und ſiebenfaches Heil dem großen Men

ſchenfreund, dem Edeln von Swieten, der gleich

nach dem Tode ſeines Freundes Mozarts ſicher

klärte, aus Achtung gegen ſeine Verdienſte, ſich

deſſelben hinterlaſſener beeder Kinder, die aus

Mangel des väterlichen Vermögens höchſt küm

merlich und elend hätten unterbraut und erzo

gen werden können, anzunehmen, Vatersſtelle

bei ihnen zu vertreten, und für das Glük ihres

künftigen Lebens zu ſorgen!

-m-ºº

- Ritt e r Q5 u cF.

Theatre de Monſieur, Theatre Italien.

Unter der Rubrik „Ritter Gluck" ſchrieb

ich im Jahr 1789. in der neuen Litteratur und

všlkerkunde, etwas über die Verunglimpfungen

dieſes großten muſikaliſchen Genies. Ich kannte

ihn damals nur aus einigen Chören, Arien und

Ouvertüren, die ich ſo hie und da gehört hatte.

Aber ſelbſt dieſe Bruchſtüke, wohl nicht im rech

ten Tempo vorgetragen, dürftig beſezt, und ohne

die Situation zu wiſſen, wekten ſchon in mir

grºße Ideen und große Gefühle; und wie ward

mir, als ich im vorigen Herbſt Glucks Opern in

Paris ſelbſt hörte? Man macht ſich gewiß von

manchen Dingen in Paris übertriebene Vorſtel

lungen, aber die Oper übertrift ſicher jede Er

wartung: „Geſtand doch ſelbſt Reichard, nach

ſeiner Rükkehr von Paris, „daß ihre mit Tanz,

Aktion, und der vollkommenſten Dekoration un

terſtüzte Vorſtellung an Effekt Alles übertreffe,

was die Muſik herzbeſtürmendes habe.“

4.

--
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. . Was hätte ich darum gegeben, wenn ich

einige ſeiner Widerſacher bei mir gehabt, wenn

ich ihre Wonne, ihre Freude, ihr Entzüken, ihre

Wehmuth, (denn Gluck erregt dies alles), wenn

ich ihr Haupt ſich hätte beugen, wenn ich ihre

Schmäbungen, ihre Bitterkeiten in ſanfte Thrä

nen hätte ausfließen ſehen !

Alceſie iſt wohl das erhabenſte, vollendetſte

Meiſterſtük von Gluck; alle Kraft der Harmo

nie, deren ein Sterblicher fähig iſt, hat er hin

eingelegt. Die Blasinſtrumente ſind hier beſon

ders von unglaublicher Stärke und Wirkung, ſie

erſchüttern Mark und Bein. Les cris ſont trop

forts, il me ſemble, ſagte ihm ein Freund, als

er ſie zum erſtenmal in Paris gab. Trop forts?

erwiederte Gluck mit großer Heftigkeit, je vou

drois: qu'on pourroit les ecotter au pont

neuf! Älceſte fiel bei der erſten Aufführung, ſie

ward förmlich ausgeziſcht; Gluck ſtand ſelbſt in

den Couliſſen und verlohr alle Faſſung. Voll

Verzweiflung lief er endlich aus demOpernhauſe,

ſtürzte mit Thränen in die Arme eines Freundes,

und rief, „Alceſte eft tombée! Oui, antwortete

dieſer kaltblütig, elle eſt tombée du ciel. Die

Pariſer Ohren waren an dieſen Geſchmak noch

nicht gewöhnt; Gluck wekte, erſchütterte ſie: ein

neues genre de muſique, wovon man bisher

keinen Begrif gehabt, dies wekte natürlich Wi

derſprüche und Cabale.

Doch verlohr Gluck nie den Muth; er war

feſt überzeugt und behanptete immer, daß ſeine

Opern dereinſt die Stimme der ganzen Nation

für ſich haben würden. Man kam auch bald zur

Beſinnung: jezt iſt darüber nur Eine Stimme,

und die Ankündigung einer Oper von Gluck be

wirkt noch immer ein volles Haus. Sein eh

mals mächtiger Antagoniſt, Piccini, lebt noch in

Paris mit zahlreicher Familie, und in dürftigen

Glksumſtänden. Er hat auch eine Iphigenie

en Tauride geſezt, die während meines Aufent

halts zweimal gegeben würde. Piccini ſollte die

Ä Einnahme haben. Die Oper verband alſo

ie Ankündigung mit einer Bitte zum zahlreichen

Zuſpruch: „man habe ihn doch der franzöſiſchen

Dper wegen aus Neapel geholet, er habe ſein

Vaterland verlaſſen, und ſich große Verdienſte

um die Pariſer Oper erworben, ſei er gleich mit

dem unſterblichen Gluck nicht zu vergleichen –

für Paris würde es nicht rühmlich ſeyn, ihn jezt

unter ſich mit ſeiner zahlreichen Familie darben

-

zu laſſen“. Dieſer Vorſtellungen ungeachtet,

blieb das Haus beidemale ziemlich leer. Seine

Muſik iſt ſanft und gefällig, aber nichts Her

vorſtechendes, Großes, Herzzerreiſſendes. Die

Oper Tarare von Salieri beſchäftigt zwar das

Orcheſter gewaltig, faſt alle Inſtrumente ſind in

beſtändiger rauſchender Bewegung; prachtvolle

Dekorazionen drängen ſich: aber es ſind wenig

hervorſtechende große Gedanken darin, die den

Zuhörer mächtig faßten, man wird von einem zum

andern geworfen, und einzelne ſchöneStellen aus

genommen, iſt das Ganze ermüdend. Leider!

habe ich Alceſte nur einmal hören können ſo

wie Wrpheus und Euridice.

Armide iſt in Rükſicht der Muſik ein wah

res Zauberſtük. Ich habe ſie dreimal gehört. In

der 3ten Scene des zweiten Akts erſcheint Re

naud allein im Hintergrunde des Theaters; er

wandelt am Ufer des Fluſſes, der die ſchöne Ge

gend durchſtrömt, er verliert ſich im Anſchauen

des paradiſiſchen Orts, und nun ſingt er:

Plus j'obſerve ces lieux, & plus je les admire;

Ce fleuve coule lentement,

Et ſ'eloigne à regret d'un ſejour ſi charmant.

Les plus aimables fleurs, & le plus doux Zephire

Parfument l'air qu'on y reſpire.

Non, je ne puis quitter des rivagesſi beaux!

Un ſon harmonieux ſe méle au bruit des eaux.

Les oiſeaux enchankès ſe taiſent pour l'entendre ;

Descharmes du ſommeil j'aipeine äme defendre;

Ce gazon, cet ombrage frais,

Tout m' invite au repos ſous ce feuillage épais.

Dieſe ſo berühmte SchlummerArie konnte nur

Glucks Meiſterhand ſchaffen. Welche Simplici

tät in der Singſtimme, und welchesAkkompagne

ment der Violinen und Flöten! So wie Held Re

jäuf der Äſjaj ſich zum Schlümer -

neigt, wird das Gemurmel der Bäſſe, die lieblich

gebrochenen Akkorde der Violinen, das Geliſpel

derFlöten (m:an glaubt Stimmen desoiſeaux en

chantes zu hören) immer leiſer. Unendlich ſüß,

lieblich und wonnevoll ſind die Gefühle, die dieſe

Arie erwekt; aber ſie wiegt nicht zum Miteinſchla

fen ein, wie einige meynen, das zweideutige hier

in abgerechnet. Keiner wagt die leiſeſte Bewe

gung, das ganze Haus fällt in eine unwillkühr

liche Stille; eine Stille, die in der Natur jrde

Geſellſchaft# und die jeder darin von

ſelbſt gerne beobachtet, in deren Mitte ein großer
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und geliebter Mann einſchlummer Ä eine Stille

wie ſie an Friedrichs Tafel herrſchte, als Sie

beneinſchlummerte. Dämºnen, in Nymphen

Hirten - undHirtinnen-Geſtalt, ſchwebenÄ
allen Seiten herbei, und bezaubern ºn ſchlafen

den Held. Unter ihnenÄ Veſfris, in be

zaubernden, unnachamlichen Attitüden, umwindet

denHelden mit einemBlumenkranz, mit einer An
muth und Grazie, die entzükt, die man aber nicht

beſchreiben kann. Jezt tritt Armide hervor mit

einem Dolch in der Hand ihr Geſang erregt

Grauſen, frappons! achevons! Man fürchtet

jeden Augenblik den tödtlichen Stoß – aber ſie

ann ihn nicht tödten Aº quelle cruauté dei

ravirlejour! Liebe und Mitleid ſiegen, ſie möchte

ſich vor ſich ſelbſt verbergen.

Venez, ſecondezmes defirs

Dennons -
Cachezma foibleſſe & mº honte

Dj es plus reculés deſº *--- ?

Volez, reconduiſez nous" bout de l'uniVers.

Ein ſchaudervolles Andº aus E moll, w0

rin die Terzflöten beſtändig, abgebrochenenÄ
pelſchlägen heulen." hört die Fahrt durch die

Lüfte, und ängſtliche Empfindº ergreift die

Äle. Die Oper ſchließt mit einer der pracht

jeſten Dekoraziºn. . die man ſehen kann
jidens Palaſt, deſſen Eingang und große Co

jade in Hintergrund js Theaters ſichtbº

iſt, wird mit Fakeln von ihren Sklaven in Brand

geſtekt. Er ſieht bald im von Feuer, und die

großen Säulen ſtürzen ſtükweiſe herunter: Arm

Ze fährt in einem Wagen gen Himmel, und Ä
gleich faſt ein Feuerregen, der das ganze Haus

wunderſchön erſeuchtet, aber auch den ungewohn

j Zuſchauer mit Entſezen und lauter Bewun
- Ä. So vortrefflichÄ auch

dieſes Schauſpiel iſt, ſo iſt es doch immer etwa
gefährlich. Das vorige Opernhaus iſt dadurch

abgebrannt. Man hat jezt eine künſtliche Waſ
ſermaſchine angebracht, an derÄ bei dieſer

Dekorazion 25 Mann ſtehen, um die ſchnellſte

ülfe zu ſchaffen. 4 n

H Ä Ä Aulide iſt das Meiſterſ. .

womit Gluk zuerſt den ehmals herrſchenden Ge

chmak angriff- Man zieht ſie der Iphig-en

Ä.Ädie Suvertüre iſt das nºnPÄ ul

jer Ouvertüren; die furchtbar im Uniſonº

rauſchenden Bäſſe, die klagende Hoboe, wie ſind

-

Majeſtät und Lieblichkeit hier gepaart! Von dem

großen Operorcheſter vorgetragen, und Gluks

Widerſacher auf das Amphit -Ä ſicher: f phitheater geſtellt, ſic

Demons – cachez notre foibleſſe, notre honte.

Ich hörte dieſe Ouvertüre ſonſt n

in Konzerten, und immer mit Ä
ſten und lauteſten Beifall:

Die Arie,

O toi! l'objet le plus aimable,

Que tant de vertus font cherir,

Pardonne à ton pere coupable,

En faveur de ſon repentir !

1. Helas! c'eſt toi qui, la premiere,

D'un nom ſidoux fus m'appeller,

Et deja ma main ſanguinaire

Se preparoit à t'immoier.

iſt ein rührendes Andante aus A moll. Nur ein

Gedanke herrſcht in der ganzen Arie, in der ein

fachſten Melodie; man hört nur die Klage eine

kummervollen, mit Natur undÄ
Ä ringenden Vaters. Gluk faßte die ganze

age des unglüklichen Mannes, und dies Gefübl“

ſuchte er auszudrüken, nicht Worte in Noten zu

ſezen: Unter der Hand manches andern Kom

poniſten ware wahrſcheinlich ganz etwas Anderes

aus der Arie geworden. Um eine künſtliche Kehle

in Bewegung zu ſezen, welchen Stof giebt dann
die Arie zu muſikaliſchen Malereien, zu Kolora

tUren, Läuffen, Paſſagen, als da ſind aimable–

eoupable – nom, fi doux – main ſanguinaire

–immoler! Welche brilliante Arie hätte daraus

werden können, wenn jedes Wort nach ſeinem

Begrifkomponirt wäre, welche zärtlich ſchmel

zende, verzweifelungsvolle, ſchmachtende, fürch
terliche Gänge und Gedanken hätten da können

s ausgekramt werden!

Die Fortſezung folgt.

-“*

Das heutige Notenblatt enthält eine Arie aus
der Oper Zuon und Amanda von Freiherrn von

Böklin.
–--“T

Mit dieſem Blatt wird der Titel zur Korreſp.

17j und auch der für 7Än Äten
Fortſezung des Verzeichniſſes der Muſikalien,

je" in der Boſſlerſchen Muſikhandlung zu
Speier zu haben ſind, ausgegeben.
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In Gluks Opern iſt bloß wahre, innige Dar

ſtellung der Leidenſchaft, nicht bloß künſtlicher

Geſang. Bei den Italienern iſt das lezte Haupt

wek; daher die Sänger und Sängerinnen ihre

avorit-Bravourarie, oder Adagio in jeder Oper

hineinfliken, wenn ſie auch zum Ganzen gar

nicht paßt.

Große glänzende Sänger und Sängerinnen

hat die Pariſer Oper nicht. Sie ſind zu ſehr

Schauſpieler, und dieLebhaftigkeit und dasFeuer

ihrer Aktion reißt ſie oft ſo hin, daß ſie zu laut

und zu ſtark ſingen, und man mit unter ihren

Geſang, Geſchrey nennen möchte. Zudem for

dert das Pariſer Opernpublikum dieſes laute

Singen, ſonſt applaudirt man nicht. Lainé, der

jezt die Hauptrollen ſpielt, und auch Cheron, der

den Oberprieſter Calchas macht, haben durch

dieſe Anſtrengung etwas Zitterndes und tremuli

rendes in ihrer Stimme, das dem Ohr oft wehe

thut. Laine iſt ſonſt ein großer, ſehr lebhafter

Akteur; Rouſſeau, der mit ihm abwechſelt, hat

einen beſſern Vortrag, und eine angenehmere

Stimme. Mamſel St. Huberty hat durch den

Gebrauch eines gewiſſen Arzneimittels ſehr am

Verſtande gelitten – ein unerſezlicher Verluſt

für die Oper. Mamſell Maillard ſpielt jezt ihre

Rollen; ſie ſoll ſich in der Artikulazion, im Ge

- ſang und in der Aktzion ſehr nach ihrer großen

Vorgängerin gebildet haben. Sie iſt etwas zu

ſtark um ſchön zu ſeyn, hat aber doch bey ihrer

Korpulenz viele Lebhaftigkeit, und eine gewiſſe

Gutmüthigkeit in ihrem Geſicht, die ſehr für ſie

einnimmt. Ihr ſchwarzes ungepudertes Haar

ſteht ihr ſehr gut. In Iphigenie en Aulide trat

den 16 und 22. Novemb: zum erſtenmal Mamſell

Biar als Iphigenie auf, eine zimlich große, ſanf

te, liebliche Figur. Sie war ſehr furchtſam, da

her ihre Stinume ſchwach, und auch ihre Aktzion

noch nicht das, was ſie ſeyn ſollte. Man rühmte

indeß ihre großen Talente, zumal im Geſange,

die aber ihre große Schüchternheit zurükgehalten

hätte. Sie ward durch vieles Applaudiren ſehr

aufgemuntert; es fehlt ihr aber, meinem Bedün

ken nach, überhaupt an Stimme, Lebhaftigkeit

und Kraft, um etwas Großes zu leiſten.

Die Ballette der Pariſer Oper ſind längſt als

die ſchönſten in der Welt bekannt. Ein neues

Ballet Anacreontique von Mr. Laurent ſezte alle

große Künſtler in Bewegung– Veſtris, Gardel,

Madam Gardel, Madam Perignon, Monſ. Knil

ler. Mad. Perignon hat mehr Fertigkeit und

Geſchwindigkeit, Mad. Gardel und Monſ. Miller

mehr Grazie. Ein Duett von Veſtris und Mad.

Gardel oder Perignon– o! ich war gewiß nicht

im Stande, die Hälfte ihrer Kunſt zu bemerken,

wie könnte ich ſie dann beſchreiben! Man hat kei

nen Begrif von der Grazie, Agilität und Ge

ſchmeidigkeit, deren der menſchliche Körper fähig

iſt, wenn man dieſe Ballete nicht geſehen hat.

Ein Mädchen von Anlage hat auch 12 bis 15Jahr

Unterricht und Uebung nöthig, ehe ſie in der gro

ßen Oper als Solotänzerin auftreten kann.

Das Orcheſter in der Oper der Academie

(ci-devant Royale) de Muſique, iſt das größte

und vortreflichſte in Paris. Ä ſind 3o Violinen,

6 Bratſchen, 12 Violoncelle,4 Kontrabäſſe, 6 Fa

gotte und alle übrige Blasinſtrumente, wovon ich

viele weder der Figur noch dem Namen nachken

ne. Die Serpente, ein ſehr widerliches Blasin

ſtrument, ſchlangenförmig, das nur um den Ton

zu halten, in den Kirchen gebraucht wird, iſt
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nicht dabei. Da dies Orcheſter die Glukiſchen

Opern unter des Meiſters unmittelbarer Direk

tion einſtudiert hat, ſo kann man ſchon erwarten,

daß die Erekuzion vortreflich ſeyn müſſe. Die

vorzügliche Stärke der Baſſe, worauf Guk ſo

viel hielt, thut die ſchönſte Wirkung. Ihr Pianº

ſo leiſe, oft unhörbar mögte ich ſagen, dabei jedes

Inſtrument doch ſo deutlich, und ihr Fortimo

erſchüttert das ganze Haus. . .

Ohne die vortheilhaften Urtheile Schulzens

und Reichardts über die Glufiſchen Opern zu

wiederholen (und wie ich eben in der Anzeige,

des herausgekommenen 7ten Stüks des muſikal

fchen Kunſtmagazins ſehe, hat ſich Reichardt aus

führlicher über Gluk erklärt) ſeze ich noch des

Abbé Voglers Urtheil hieher. Gluk hat das

ſchlaffe Rezitativ erhoben, das faule modernde

Ritornell ausgemerzt, alle und beſonders die bla

ſende Inſtrumente beſchäftigt, Bilder, muſikali

Ä Gemälde aufgeſtellt, den reiſſenden Strom

er Leidenſchaften ſtatt der froſtigen Alltagszw

ſchenſpiele fortgeſezt, und gezeigt was die Muſik
vermag, wenn ſie dramatiſirt wird. Alle Ballette

werden ins Drama eingeflochten, und hiedurch

unterſcheidet ſich die# Oper von der

Italieniſchen, wo ein Paar kalte und froſtige Ka

ſtraten, wechſelweiſe, ohne Dekorazionen, ohne

analoge Tänze, ohne karakteriſtiſche Kleidung

ihre Paſſagen abſingen, und dieGelaufigkeit ihrer

Kehle zeigen. Die Oper in Paris hat Schauſpie

ler, die das Drama keinen Augenblik vergeſſen.

Welche Verſchiedenheit von Eindruk zwiſchen

Sängern, die agiren ſollen, und zwiſchen Aktö

ren, welche ſingen!

Herr pleyel, deſſen angenehme Bekanntſchaft

ich in Strasburg machte, erklärte Gluk für den

größten Harmoniſten und erſten Opernkomponi

ſten, und dies ſey auch Haydens Urtheil. Mit

wenig Noten, ſagte er, erreicht er oft den höchſten

Effekt. Dieſe tiefe Kenntniß der Harmonie habe

er aus dem langen und anhaltenden Studium

der Chorale und der ältern Italieniſchen Kompo

niſten geſchöpft. Er verſprach mir, ſein und Hay

dens ausführliches Urtheil über Gluk nächſtens

zu ſchiken. Ich fand dieſen liebenswürdigen

Mann nicht in den beſtenGeſundheitsumſtänden.

Das Theatre de Monſieur vereinigt alle Ken

ner und Liebhaber des künſtlichen Geſanges und

der Italieniſchen Muſik, deren Ohr hier volle Be

friedigung erhält. Ihr jeziges Haus iſt klein

und ärmlich aber gewöhnlich gedrängt voll. Es

wird für ſie ein neues Haus gebaut, welches im

Januar fertig ſeyn ſollte. Man konnte ſchon im

November ſehen, daß es ſehr artig werden wird.

Es liegt in der Nähe des Theatre Italien, und

man glaubt nicht mit Unrecht, daß dies leztere bei

dieſer Nähe ſehr leiden dürfte. ÄÄ j

dieſem Theater die Meiſterſtüke eines Paiſielló

und Cimaroſa, und es giebt da vortrefliche Ita

lieniſche Sänger und Sängerinnen. Als große

Sängerinnen glänzen hier Mad.xmorichelli und

Mad. Halletti., Die leztere hörte ich mit großem

Vergnügen in le Nozze de Dorina und in l'Ita

liana in Londra, , Ihre Stimme iſt nicht ſo auſ

ſerordentlich, als ihr Vortrag und ihre ganze

Manier. . Sie hat aber das Theater verlaſſen,

ich weiß nicht aus welcher Urſache, und ſtatt ihrer

fam Mad Garbini. Sie hat eine angenehme

Manier, ihre Stimme iſt ſehr ſtark, und von

großem Umfange. Zugleich iſt ſie Virtuoſin auf

der Violin, und ſpielte zwiſchen den Akten ein

Konzert von Viott mit einer Präziſion, einem

Geſchmak und einer Leichtigkeit, die allgemeinen

Beifall erregten. Als ſchöner Tenoriſt zeichnet

ſich hier beſonders Viganoni aus;Ä

de Dorina hatte er eine Arie, die er mit auſſer

ordentlichem Geſchmak und Lieblichkeit ſang, und

auch zweimal wiederholen mußte. Es war das–

als Schuſters Rondeau in Teutſchland ſehr be

kannte „viel Männer voller Feuer“– auch er

ſchien mit der Muſik dieſes Rondeau's gewöhn

lich Veſtris im Ballet. L'Italiana in Londra

hat größtentheils Cimaroſa geſezt, und dieſe

Kompºſizion beſtättigt vollkommen den großen

Ruf, den er ſich in ganz Europa erworben hat.

Zwei Trios und eine Arie von Cherubini ſezten

beſonders das ganze Haus in Ekſtaſe. Unmög

lich kann man aber etwas ſchöneres und trefliche

res hören, was ſo ganz neue und ungewohnte

Gänge und Gedanken enthält, als die Schluß

arie des zweiten Akts. Viganoni ſang ſie; die

Tone des Schmerzes und der Verzweiflung des

Sängers, und die Stärke und Fülle des Akkom

Ä zerriſſen aller Herzen. Raffanelli,

er Buffon, iſt ein äuſſerſt komiſcher Mann, ein

wahres italieniſches Geſicht, voll Schlauheit und

Feinheit. Seine Frau aber ſingt ſchlecht, agirt

ſchlecht, und macht ſich durch ihren böſen Karak

ter überall verhaßt. Sonſt ſind als brave Sän

ger hier noch zu merken, Rovedino, Mengozzi,
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Scalzi, Chateaufort. Der ſezte trat in der Jo

conde zuerſt auf; ſeine Stimme iſt ſchön, und

auf ſeinen Vortrag wendet er viel Sorgfalt. Die

Direktion dieſes Theaters zeigt überhaupt viel

Geſchmak und Auswahl, ſowol in Abſicht der

Stüke, als der Talente. In ihrem neuen Hauſe

wird es gewiß ein Lieblingsſchauſpiel von Paris.

Das Orcheſter iſt nicht ſtark, aber ausgeſucht,

und hier allein fand ich ein kleines Forte Piano

in Klavierformat, das aber nur bei Rezitativen

gebraucht ward.

. Bei dem Theatre Italien ſteht als Sänge

rin ſowohl hier, als in ganz Paris überhaupt,

oben an die ſchon längſt berühmte große Künſt

lerin, Mamſ. Renaud die ältere, jezt Mad. Da

ºrigni. Als Aktrize hat ſie wenig Werth. Ihre

Schwangerſchaft und Niederkunft hatten ſie ein

halbes Jahr von der Bühne entfernt. In einem

neuen Stük les deux Portraits, von ihrem Man

ne, und von einem jungen treflichen Komponiſten

für ſie geſezt, erſchien ſie im November wieder

auf der Bühne. Schon um halb 4 Uhr war die

Thür des Hauſes beſezt, und um 5 war faſt kein

Plaz mehr zu haben. Als ſie erſchien, brach das

ÄHaus in ein lautes Freudengeſchrey aus, ſie

chlug ſehr beſcheiden ihr Auge nieder, verneigte

ſich tief, aber mit jeder Verneigung war das

Freudengeſchrei ſtärker, dauerte wohl8 Minuten,

endlich folgte eine tiefe Stille, und in dieſer

Stille erhob ſich nun die Silberſtimme der großen

Sängerin. Die Höhe und Tiefe ihrer Stimme

iſt auſſerordentlich; nicht ſtark, aber eine Geläu

figkeit und Sanftheit, wie die der ſchönſten Flöte,

und dabei ſingt ſie ſo leicht, ohne die mindeſte

Grimaſſe oder Verzerrung. Zu bedauern iſt, daß

dieſe ſanfte Frau in ihrer Ehe nicht ſo glüklich

ſº ſo, als ſie zu ſeyn verdient. Ihre jüngere

Ächºeſter Roſe iſt nach ihr die beſte Sängerin;
ein ſchönes Mädchen, in der reizvollſten Jugend

he, durchaus Unſchuld in ihrem Geſicht und

sazem Weſen. In ihrer Akzion iſt ſie noch ſteif

und gezwungen, zieht oft ihre weiſſen Handſchuhe

Ä und was dergleichen kleine Behelfe der

erlegenheit mehr ſind. In einem neuen Stüke,

les rigueurs du Cloitre, übertraf ſie ſich ſelbſt in

ein paar rührenden Auftritten mit Mad. St. Au

Än, wie ſie ſich für dieſe ihre gefallene Mitſchwe
ſter bei der Aebtißin verwendet, und wie ſie für

Ämer Abſchied von einander nehmen. Das Pu

blikum ſchreibt ihr gutes Spiel in dieſen Scenen

«--
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dem ſehr genauen freundſchaftlichen Verhältniſſe

zwiſchen ihr und Mad. St. Aubin zu. Aber Ro

ſens Unſchuldsmiene ſpricht gegen ſolche Pariſer

Damen-Verhältniſſe zu laut, um wenigſtens hier

nicht mehr zu zweifeln, als zu glauben:

In naiven Rollen zeigt ſie mehr Talent: ſo

ſpielte ſie den Antonio im Richard Coeur de Lion

ganz allerliebſt, und den Schorſteinfeger-Jungen

in les petite Savoyards. Bei ſo großen Muſtern

auf dieſem Theater kann ſie ſich noch ſehr aus

bilden.

Das Lieblingsſtük dieſes Theaters iſt jezt

Euphroſine ou le tyran corrige, welches den 4

Septemb. auf die Bühne kam. Die Muſik iſt vºll

großer Schönheiten, von Anfang bis zu Ende
im Glukiſchen Geſchmak; auch erregte ſie den leb

hafteſten Enthuſiaſmus. MTebäl iſt der Kompo

niſt, ein junger Mann; es iſt ſein erſtes Werk,

und gleich ein Meiſterſtük. Die Bäſſe und Blas

inſtrumente hat er vortreflich gebraucht, wenn

gleich hie und da etwas zuviel; und es iſt ſchwer

irgend einer Partie den Vorzug zu geben: Das

Duett im zweiten AktÄ ſich jedoch beſon

ders aus. Eine ſtolze rachſüchtige Gräfin macht

Anſprüche auf Konradins Hand, und iſt eifer

ſüchtig auf Euphroſine. Sie macht Konradin

Vorwürfe, wird beleidigend, er bitter, die ge

genſeitige Empörung ſteigt aufs höchſte, und ſo

fallen ſie in dies Duett, wo Muſik und Geſang

gleich ſchneidend ſind. Mit ihrer Wuth erhebt

ſich das Akkompagnement bis zum Furioſo, der

Ä faſt Geſchrei. Dies Duett würde

ſelbſt Gluk Ehre machen. Die Rollen ſind alle

treflich beſezt, den Tyrannen macht Philipp, als

Sänger und Akteur ſchäzbar; die Gräfin Mad.

Deforges, eine große, edele, majeſtätiſche, im

poſanteFigur, mit einer ſchönenDiktzion, die auch

in les rigueurs du Cloitre die Aebtiſſin mit wah

rer Würde ſpielt. Euphroſine macht die ſchöne,

ſeel - und geiſtvolle Mad. St. Aubin, deren Spiel

immer bezaubert, und die mit allem Recht einLieb

ling des Publikums iſt. Mit welcher Naivität

ſagt ſie zu ihren Schweſtern: c' eſt un ours qu'il

faut apprivoiſer, je m'en charge – dann zum

Tyrannen Konradin : un homme plus galant

auroit dit, une Dame.

Mad.Ä iſt und bleibt indeß noch im

mer der erſte Liebling. Wer kann ſie aber auch ſe

hen, und nicht fühlen, daß ſie eine der erſtenAktri

cen derWelt iſt?Ihre Sprache, ihrBlik, ihrGang,



ts

jede ihrer Bewegungen, kurz Alles iſt bei ihr

höchſte Vollendung. Im Radul Barbe bleue, mit

einer ſchönen Kompoſition von Gretry, ergrifmich

Schauder und Entſezen bei demSpiel dieſer Frau.

In dieſem Stük, in Nina, und in l'Incertitude

maternelle glänzt ſie jezt vorzüglich. Das lezte

kam erſt im vorigen Jahr auf die Bühne. Es iſt

ſo viel Natur und Wahrheit darin, und Mad.

Dügazon ſpielt dieMutter mit einer Lebhaftigkeit

und Rührung, die aller Herzen erweicht. Ihr

Kind iſt bei derGeburt vertauſcht, in dieſer ſchrek

lichenUngewißheit nimmt ſie auch das fremdeKind

zu ſich. Ohne nun ihr wahres Kind zu kennen,

erzieht ſie beide, und liebt ſie beide mit innigſter

Zärtlichkeit. Ihr hartherziger Schwager erfährt

das Ding, und will nun, wegen der künftigen

Erbſchaft, nur von einem Kinde wiſſen. Er dringt

mit Ungeſtüm darauf, daß ſie Eins wählen ſoll!

Hier iſt ihre Angſt unbeſchreiblich; beide Kinder

vor ihr auf den Knien; ſie will wählen,

Mais cependant helas! ſiceluide vous deux,

Qui de mon mariage eſt le fruit legitime,

Devient d*un jugement affreux,

L'innocente & triſte vičtime!

Nun betrachtet ſie die Kinder, bald das eine,

bald das andere, mit einem Blik voll Wahnſinns,

den ſie einer Wahnſinnigen ſelbſt muß abgeſtohlen

haben. Nach dieſer ſchreklichen Scene, die ſie

ſo wahr und innig ſpielt, und die auf jedes Herz

ſo mächtig wirkt, ſchließt ſie beide Kinder in ihre

Arme.

Pardonnez, pardonnez cette epreuve cruelle

A l'agitation maternelle,

Qui trouble, affaiblit ma raiſon;

Non, jamais entre vous, jene choiſirai, non:

Venez, que tous les deux enſemble,

Dans mes bras ſur mon ſein, mes fils, je

vous raſſemble!

Comment peut on troubler des plaiſirs aufſ
urs?

Mein Gefühl müſie mich ſehr trügen, wenn

nicht dies Stük auf jeder Bühne gefiele, wenn die

Rolle derMutter einer lebhaften und gefühlvollen

Schauſpielerin gegeben wird. Ich habe daher

eine Bearbeitung deſſelben für das teutſche Thea

ter verſucht, und dieſen Verſuch in die Hände un

ſer Äeisen Schauſpielerin, Mad. Schröder

egeden.

s Mad. Carline iſt die perſonifizierte Laune, voll

Natur und Geiſt. Ihre jährlichen Einkünfte belau

fen ſich auf 4oooo Livr. Mad. Adeline, eine

v=-

ſchöne Figur, und noch eine ſchönere Hand, die

ſchönſte in Paris (wie man ſagt) die auch dem

Miniſter Sartine eine MillionÄ gekoſtet hat.

Die Hälfte brachte ſie in 6 Wochen wieder durch.

Aus ihrenGalanterien hat ſie doch ſo viel erſpart,

daß man ihre jährlichen Renten auf6oooo Livr.

anſchlägt. Sie ſpielt immer ohne Handſchuh,

auf jedem Finger ein Brilliant, und im Spiel weiß

ſie ungemein ihre ſchöne Hand geltend zu machen.

Das Concert ſpirituel iſt nicht mehr, ſtatt

deſſen iſt jezt Konzert im Pantheon, wo ich die be

rühmteÄ Mamſ. Roſe hörte. Ich

hätte nie geglaubt, daß dies Inſtrument einer ſol

chen Vollkommenheit fähig wäre. Im Cirque du

Palais royal, den uns Hr. Schulz ſo ſchön be

ſchrieben hat, und von deſſen vortrefflicher Feder

wir nächſtens etwas Ausführliches über die fran

zöſiſchen Theater zu erwarten haben, iſt wöchent

lich zweimal Konzert. Ich hörte die vorzüglich

ſchönenSinphonien vonHaydn undPleyel.Einige

die ich ſonſt ſchon gehört hatte, erkannte ich kaum

wieder, ſo viel liegt am Vortrage der hier ſehr

raſch und brilliant iſt. In dem ſchönen Saal

nimmt ſich auch die Muſik treflich "Ä
Q O28
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Auszug eines Schreibens des Y§rn. v. B * * gn

ſeinen Freund Hrn. S** in C.**

, vom 24. Decemb. 1791.

Der Hr. Scheller Kapellmeiſter des Prinzen

Friedrich von Würtezberg zu Mömpelgard, kam

vor 14. Tagen an denHochfürſtl. Biſchöfl. Straß

burgiſchenHof zuEttenheim, und ließ ſich daſelbſt,

bei zahlreicher Verſammlung unter allgemeinem

Beifall hören. Seine ſchön und angenehme Kom

poſitionen zeugen ſowohl von ſeiner gründlichen

Wiſſenſchaft, gleichwie von ſeinem guten Ge

ſchmak und reichen Erfindungsgeiſte. Die Vio

lin iſt ſein Hauptinſtrument. Hr. Scheller hat

ſich auf ſolcher einen eigenen einen ganz originel

len Gang erwählt und angewöhnt, der auch da,

bei einem abgeſpielten Konzert von ſeinem Ton

ſaze, nicht geringe Bewunderung erregte. – Ich

war unter den Zuhörern, und ebenfalls ſehr zufrieden;

wiewohl ich ſeine vorzügliche Stärke im Adagio fand. Er

bringt anf ſeiner herrlichen Geige derlei ſanfte Töne her

vor, die der Menſchen Stimme ungemein nahe kommen.

ueberhaupt beſizt er auch einen Tonum imitandi, wel

cher ihm zum Lobe gereicht. Nach einigen Tagen ſezte

ſolcher Komponiſt und Virtuos ſetye Reiſe weiter6.0rt.

Man ſagt: er gehe nach Niederdeutſchlaud.

16'
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Baiſer WTero als Muſiker,

(Aus Dr. Forkels Geſchichte der Muſk.)

S. Korr. Nro. 52. des vorigen Jahres.

B eſ chl t! F.

Nach der Abreiſe des Tyridates ſchikte ſi

BTerº an, nach Griechenland zu gehen, um au

dort in den muſikaliſchen Wettſpielen zu ſtreiten

und zu ſiegen. Er nahm ein Gefolge von fünf

tauſend Perſonen mit, welches während er ſang,

theils gehörige Stille und Aufmerkſamkeitej

halten, theils Beifall zuklatſchen mußte. Wer

ihn unterbrach, oder von ſeinem Plaz aufſtand,

während er ſang, war ſeines Lebens nicht ſicher

und Veſpaſian, der nachherige Kaiſer, hatte große

Mühe, Vergebung von ihm zu erhalten, weit

er in den Verdacht gekommen war, daß er ein

mal unter dem Singen des Kaiſers eingeſchla

ſen, ſº Ganz Griechenland durchzog er auf

dieſe Weiſe: Ueberall ließ er ſich in Wettſtreite

ein, und überall, wie leicht zu begreifen iſt,

wurde er als Sieger erklärt. Er war ſo eitel

auf dieſe Ehre, daß er alle Ueberbleibſel von

Siegeszeichen anderer Künſtler, als Statuen

und dgl. vernichten und in Stüke zerbrechen ließ.

Bei ſeiner Zurükkunft aus Griechenland

gieng er zuerſt nach Teapel, ſodann nach An

tium Albauun und Rom. Er zog in dieſe Städte

durch eine Defnung in der Mauer ein, nach Ge

wohnheit der Sieger in den olympiſchen Spielen.

InRon hielt er ſeinen Einzug auf demTriumph

wegen des "gufits, prächtig angekleidet, und

führte einen Harfenſpieler mit Namen Dioderus

mit ſich, auf eben die Art, wie Eroberer ihre über

wundenenKönige mit ſich zu führen pflegten. Auf

ſeinen Haupte hatte er eine ohmpiſche, und in

der Hand eine pytbiſche Siegeskrone Vor ihm

her giengen achtzehenhundert Perſonen mit Kroj

und ſich ſorgfältig aller

ºn in den Händen. Unter jeder Krone befand
ſich eine Inſchrift, wodurch angezeigt wurde, wo

ſie gewonnen worden, wie die Perſon geheißen,

welche der Kaiſer überwunden habe, und was es

für ein Lied geweſen ſey, welches ihm ſeinen

Sieg verſchafte.

Während ſeines Aufenthalts in Griechenland

ſandte er ſogar an den römiſchen Rath ordentliche

Berichte von ſeinen muſikaliſchen Siegen ein,

und behandelte überhaupt ſeine Thorheit als eine

ſo wichtige Sache, als wenn die Ehre und das

Wohl ſeines ganzen Reichs davon abhienge.

Seine Stimme ſoll ſchwach und heiſer (exigua

& fuſca) geweſen ſeyn. Er wandte aber ſehr

viele Sorgfalt auf ihre Erhaltung. Suetoniºs

Äählt, daß er beſtändig mit einer dünnen Platte

Bley auf ſeinem Magen, auf dem Rüken gelegen,

öfters Bauch- und Purgiermittel eingenommen,

Früchte und Speiſen
enthalten habe, welche ſeiner Stimme für nach

heilig gehalten wurden. Aus Furcht, ihr zu

ſchaden, unterließ er ſogar ſelbſt öffentliche Reden

an den Rath oder an die Soldaten zu halten, und

gab. entweder ſeine Befehle oder ſeinen Willen

ſchriftlich zu erkennen, oder ließ es durch ſeine

Freunde oder Freygelaſſene verrichten. Nach

ſeiner Zurükkunft aus Griechenland führte er ein

neues Amt ein, und ernannte jemand zu ſeinem

beſondern Stimmpfleger (Pbonaſcus). Er wollte

nie anders als in Gegenwart dieſes neuen Be

dienten reden, der den ausdrüklichen Befehl hat

te, ihn, wenn er zu laut redete, zuerſt zu erinnern,

im Fall er aber auf dieſe Erinnerung nicht achtete,

ihm den Mund mit nem Schnupftuch zu ver

opfen. Das beſte Mittel, ſich bei ihm in Gunſt
zu ſezen, war, ſeine Stimme zu rühmen; wenn

er fan3 entzükt zu ſcheinen, und betrübt und ſehr
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ungeſtüm bittend, wenn er einmal den Einfall
bekam, nicht ſingen zu wollen.

Wenn irgend etwas im Stande war, die

Muſik bei den Römern verächtlich zu machen, ſo

war es die Art und Weiſe, mit welcher ſie dieſer

Kaiſer mißbrauchte. Da er erſt in ſeinem ſieben

zehnten Jahre, als er ſchon Kaiſer war, anfeng,

ſie zu lernen, und noch auſſerdem weder durch

vorhergegangene gute Erziehung, noch durch ſeine

gegenwärtigen Lehrer zu dem Grad von Fleiß

angehalten werden konnte, wodurch er es weit

darinn hätte bringen können, ſo konnte ſie nie

jenen wohlthätigen Einfluß auf ſeine Sitten und

Empfindungen beweiſen, die ihr ſowohl Philoſo

phen als Dichter zuſchreiben; ſie konnte ſeine

Sitten nicht mildern,und ihn nicht lehren,menſch

lich zu ſeyn, weil er ſie nicht recht (das heißt

nach Plutarchs Ausdruk rite, und nach dem GPvid

Ä gelernt hatte. Er ſcheint dies zum

Theil ſelbſt gefühlt zu haben, weil er es für nöthi

# ſich theils mit Gewalt Zuhörer zuÄ
theils ſie mit Gewalt zur Aufmerkſamkeit

anhalten zu laſſen. Er ſchäzte nicht die Kunſt,

weil er ſie verſtand, ſondern weil ſie ihm ein Mit

tel ſchien ſeiner unmäßigen Eitelkeit zu ſchmei

cheln. Wer das Unglük hatte, auſſer Ä für

einen guten Sänger oder Spieler gehalten zu

werden, war ſeines Lebens nicht ſicher. Pbilo

ſtratus (Appollonii Tyan, vita) und Pauſanias

(in Boeotic) erzählen, daß er auf ſeiner Reiſe

durch Griechenland, einen Schauſpieler, der in

einem Trauerſpiel bei den iſthmiſchen Spielen ſo

ſang, daß er den meiſten Beifall verdiente, und

nicht ſo willfährig ſeyn wollen, um des Kaiſers

willen ſchlechter zu ſingen, als er konnte, in der

größten Wuth auf der Schaubühne, vor den Au

genvon ganz Griechenland erwürgen ließ. Aehn

liche Grauſamkeiten begieng er bei mehrern Ge

legenheiten, und bewies überhaupt, durch alles

was er that, daß er die Muſik an ſich ſelbſt weder

verſtand, noch liebte, ſondern ſie blos mißbrauchte

und beſchimpfte. *)

*) Da er endlich aus der Stadt auf ein Landhaus

des Pha on fliehen mußte, und ihm von ſeinen

Freunden gerathen wurde, ſich ſelbſt zu entleiben,

um einer öffentlichen Hinrichtung zu entgehen,

entſagte er dennoch ſeiner Kunſteitelkeit nicht, ſon

dern rief noch aus?

Qualis artifex pereo! Suet. Cap. 49.

e-mm-mma-m-m
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Horazens Dichtkunſt, nach Rannlers Ueberſezung

mit Anmerkungen für Conſzer und Conkünſt

l,r, VO. S. A. Weber.

Pro ! o g.

Nicht ſeit ehegeſtern, ſondern ſeit zwanzig

Jahren bereits iſt Horaz oft für mich ein guter

Geſellſchafter auf einſamen Spaziergängen und

in Erholungsſtunden zwiſchen den vier Wänden

meines Studierzimmers. Seine Satyren und

Bersbriefe geben mir manchen Anlas zu unter

haltendenÄ ſeiner und unſrer Zei

ten und Sitten; ſeine lyriſchen Gedichte dienten

mir öfters bei muſikaliſchen Künſtprodukten zum

Begeiſterungsmittel; und ſeine Dichtkunſt in

ſonderheit war mir immer eine ſo angenehme als

lehrreiche, daher auch oft wiederholte Lektüre.

So wie Ramler ſie brauchbar fand, angehende

Poeten mit den wichtigſten Grundſäzen dichteri-:

ſcher Aeſthetik vertraut zu machen, dünkte mich

ſchon geraume Zeit, daß mit Anwendung der ge--

lehrten Künſte, welche uns die Hermeneutik lehrt,

ſie nicht minder als ein kurzer Inbegrif muſikali

ſcher Aeſthetik Tonſezern und Tenkünſtlern vor

gelegt werden könnte, die im Fache der ſchönen

Wiſſenſchaften und klaßiſchen Litteratur nicht

Ä Fremdlinge ſind. Und dergleichen Ton

ünſtler beſizt unſer deutſches Vaterland mehr,

als irgend eine Provinz Europens.

Anfänglich war ich in jener Abſicht entſchloſ

ſen, das ganze Gedicht metriſch zu überſezen, und

meinem Terte die daraus flieſſenden Bemerkun

gen für Muſiker unterzulgen. A ein die Be

trachtung, daß eine ſolche Arbeit dem Tonkünſt

ler als Tonkünſtler nicht ganz den gewünſchten

Nuzen leiſten würde, lies mich ſehr bald meinen

Entſchluß ändern, und Ramlers Ueberſezung, die

im Proſe alle Foderungen befriedigt, die bei einer

metriſchen Uebertragung nur zum Theil hätten

befriedigt werden können, zum Texte meiner

Roten machen.

Obgleich in leztern vorzüglich auf ſezende

und ausübende Muſiker iſt Rükſicht genommen

worden, ſo bin ich doch überzeugt, daß ſie nicht

weniges enthalten, was auch denen zu wiſſen

nüzlich iſt, die nicht Beruf haben, ſelbſt die Ton

kunſt zu üben, aber doch mit Beurtheilung hören

wollen, wie ſie von andern ſowohl im Saze als

auch in der Exekution geübt wird. Es iſt in un

ſern Zeiten, ſo ſehr als in den Zeiten der alten
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Griechen, Bedürfnis für jeden, der ſich einer

liberalen Erziehung und Geiſteskultur will rüh

men können, in dem äſthetiſchen Theile der Ton

kunſt nicht unwiſſend zu ſeyn, ſo wie es eine Ge

rechtigkeit iſt, die man der Tonwiſſenſchaft ſchon

lange ſchuldig blieb, ihre encyklopädiſche Ver

bindung mit andern Künſten in ein deutlicheres

Licht zu ſezen.

Stellen, worinn Horaz, ſeiner Abſicht gemäs,

ganz in das Spezielle der Dichtkunſt, zumal der

Dichtkunſt ſeines Zeitalters hineingeht, wie auch

ſolche, die ſich ausſchlieſſend auf ſeine bekannten

Freunde beziehen, denen er dies Gedicht zugeeig

net hat, wird man hier nicht finden, damit mir

nicht der Vorwurf gemacht werden könnte, ich

hätte mich von einem muſikaliſches Erklärer des

Dichters zu ſeinem bloſſen Abſchreiber herabge

ſezt. Und da ich, ohne unbillig zu ſeyn, bei mei

nen Leſern Schulkenntniſſe genug vorausſezen

darf, um Zeilen und Worte, wo der Dichter auf

Fabellehre, alte Geſchichte, und römiſche und

griechiſche Alterthümer anſpielt, nicht unver

ſtändlich zu finden, ſo konnte ich mich der Mühe

überheben, bei dieſer an Worten armen, aber an

Sachen reichen Auslegung eines Innbegriffs der

wichtigſten äſthetiſchen Lehren die zahlreichen

alten und neuen Kommentatoren des Dichters

durchzugehen, und ihren Weizen und ihre Spreu

von einander zu ſichten. -

Manches, was ich zu ſagen Gelegenheit

nahm, iſt unter Tonſezern und ausübenden Ton

künſtlern noch lange ſo bekannt nicht, als es dem

beleſenern Theile meiner Leſer ſcheinen mag.

Wenigſtens kann man nicht ohne große Wahr

ſcheinlichkeit in Kunſtſachen auf die mindere Be

kanntheit einer Regel ſchlieſſen, wenn man eine

öftere, zumal nicht ſelten leicht vermeidliche,

Uebertretung derſelben wahrnehmen muß. Wür

den ſich aber nicht die Uebertreter der Regel mit

dem Vorwand einer unüberwindlichen Unwiſſen

heit vor den Vorwürfen der Kritik ſchüzen kön

nen, wenn man (weil vielleicht zehn eine Regel

wiſſen und beobachten) unterlaſſen wollte, ſie den

hunderten, welchen ſie unbekannt iſt, einzuſchär

fen? Um ſo mehr, da durch nichts die Selbſtbil

dung und richtige Leitung angehender Tonſezer

und Tonkünſtler ſo ſehr erleichtert wird, als durch

dieſe Art der Verbreitung gründlicher Kunſtkennt

niſſe, Und dieſe Verbreitung wird für den muſ

kaliſchen Schriftſteller ſo lange Pflicht bleiben,

chenſtile.

- -

22-s

als es dem Glüke nicht gefällt, einem jeden zur

Welt kommenden Tonkünſtler bei ſeiner Geburt

eine Börſe mit hundert Guineen als Angeld für

ſeine Kunſt in die Wiege zu legen, welche bei

herannahenden männlichen Jahren der ſo begün

ſtigte Künſtler verwenden kann, um auf Reiſen

durch perſönlichen Umgang mit Meiſtern zu wer

den, was der Aermere zu Hauſe durch Fleiß und

mit ſparſam zuſtrömenden Hülfsmitteln unter

# Privatſtudium allein zu werden genöthi

get iſt.

Horazens Dichtkunſt mit Anmerkungen.

I.

„Wenn ein Maler einem Menſchenkopfe den

Hals von einem Pferde geben, die Glieder zum

Leibe von verſchiedenen Thieren hernehmen, ſie

mit Federn von allerlei Vögeln überziehen, und

unten mit einem häßlichen Fiſche beſchlieſſen woll

te, was oberwärts ein ſchönes Weib war: Freun

de, ſagt mir, würdet ihr euch wohl bei einem

ſolchen Anblike des Lachens enthalten?“

(Wenn ein ITIaler 2c. 2c. Lachens enthalten?

Dies will eben ſo viel ſagen, als ſpräche man

von einem Tonſezer, er mache z. B. eine Sinfonie

aus einem Theaterſtüke, Kirchenſtüke, und Kam

merſtüke zuſammengeflikt, oder eine geiſtliche

Kantate halb im Theaterſtil und halb im Kir

Frazen geziemen der Tonkunſt ſowe

nig, als der Dichtkunſt und den bildenden Kün

ſtey. Denn Frazen gleichen den Raſereien eines

Kranken, von welchen Hor23 in den folgenden

Zeilen redet, und dadurch zu erkennen giebt, für

was der zu halten ſey, welcher dergleichen macht.)

„Dieſem Gemälde gleicht ein Buch (auch ein

Kunſtwerk) das mit ſchwärmenden Ideen ange

füllt iſt, alle von zufälliger Schöpfung ohngefär

wie die Raſereien eines Kranken, ſo daß weder

Kopf noch Fus zuſammenſtimmen, ein Ganzes

von einer einzigen Natur auszumachen.“

II.

„Die Maler und die Poeten haben die Macht,

zu ſchaffen, was ihnen beliebt. Ich gebe es zu:

dies iſt ein Recht, welches ſie wechſelsweiſe für

ſich fodern, und andern zugeſtehen. Aieiu mit

der Bedingung, daß man dieſes Recht nicht mis

brauche, widerſprechendeDinge zuſammenzubrin

gen, daß man nicht Schlangen mit den Vögeln

paart, oder Lämmer mit den Tygern.“
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(Die Maler und die Poeten ze, te. Lämmer

mit den Cygern. Auch die Tonſezer und Ton

künſtler haben das Recht der Maler und Dichter,

ſind aber in der Handhabung deſſelben eben ſo

eingeſchränkt, als jene, vielleicht nach der innern

Beſchaffenheit ihrer Kunſt, noch leichter in der

Gefahr, es zu misbrauchen. Immer deutet der

Misbrauch dieſes Rechtes eine Unkunde ſeiner

Beſchaffenheit an. Dem Tonſezer ſtehen alle

Arten von muſikaliſchem Geſchmake, dem aus

führenden Tonkünſtler alle Arten des muſikali

ſchen Vortrags zu Dienſten. Der Stümper aber

unterſcheidet ſich dadurch vom Meiſter in der

Kunſt, daß er von dieſer ſeiner Gewalt den rech

ten Gebrauch nicht zu machen weis, und dabei

weder auf Zeit und Ort, noch auf wichtigere Re

benumſtände Rükſicht nimmt.) „.

„Oft wird einem ernſthaften Eingange, der

wichtige Dinge verſprach, hie und da ein Pur

purlappen angeheftet, der dem Stoffe Glanz und

Schimmer geben ſoll: man beſchreibt Dianens

Hain und Altar, einen Bach, der ſich durch la

chende Wieſen ſchlängelt, die Silberwellen des

Rheins, den farbichten Bogen der Iris. Allein

bier war der Ort nicht dazu. Vielleicht magſt du,

wie jener, ſehr natürlich eine Cypreſſe ſchildern

können: was ſoll ſie aber da, wo der arme Mann

für ſein Geld gemalt ſeyn will, wie er aus dem

zerſcheiterten Schiffe hülflos in den Wellen

ſchwimmt ? Nach deiner Anlage zu urtheilen,

wollteſt du uns eine prächtige Urne liefern: war

um giebt uns die Scheibe nichts mehr, als einen

ſchlechten Topf? Kurz, ein jeder Stoff, den man

behandelt, muß gleichförmig und einfach ſein.“

(Oft wird 2c. 2c.Ä Ä
iſche Gleichnis iſt ſo anwendbar auf unverſtän

# mit den Grundſäzen der Aeſthetik ſchlecht be

kannte Tonſezer, als auf Poeten ohne Geſchmak

und Urtheilskraft. Wie oft verſchwendet bei der

Kompoſition eines Konzerts ein ſolcher Tonſezer

am erſten Tutti des Eingangsſtükes alles, was

ihm die Phantaſie Brillantes in die Feder giebt,

und läßt auf das prächtige Tutti ein armſeliges

Solo der Prinzipalſtimme folgen? Wie oft hört

man nicht einen andern fürchterlich in Diſſonan

zen herumwülen, um das Aequivalent des

Schmerzens von einem Flohbiſſe auszudrüken?

Wie oſt wird eine Arie mit achtſtimmiger Beglei

tung geſezt, deren Mittelmäßigkeit des Inhaltes

ſo gros iſt, daß ſie kaum eine drei- oder vier

S=--- -
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ſtimmige verdient? In dieſen und ähnlichenlentrift zu, was Höraz obenÄ chen F

III.

"Die meiſten unter uns Dichtern laſſen ſich “

durch den Schein des SchönenÄn ſch

Ich ſuche kurz zu ſchreiben, und werde dunkel.

Ich will alles Rauhe wegſchleifen, und verliere

Geiſt und Nerven. Jener überläßt ſich dem Er

habenen, und wird ſchwülſtig. Dieſer fürchtet

Äefahr und Ungewitter, und kriecht auf der Erde.

Ein anderer will ſeinen einförmigen Stoff mit

den Farben des Wunderbaren ausſchmüken, j

malt einen Delphin in den Wald und einen Ej

die Wellen. Die Furcht vor dem einen Fehler

ſtürzet uns in einen andern, wenn wir die Re

geln der Kunſt nicht verſtehen. Man wird dort

bei der Fechterſchule des Aemilius keinen ſomit

telmäßigen Künſtler finden, der nicht die Nägel

auszudrüken, und das weiche Haar in Erznach

zubilden wüßte: aber ſeine Arbeit wird immer

unvollkommen bleiben, weil er kein Ganzes 33 -

ºbe aage. Wenn ich ſelbſt ein Werk zu ver

fertigen hätte, fowünſchte ich einem ſolchen Bild-,

hauer eben ſo wenig zu gleichen, als ich wünſchte,

ſchwarzer Haare und ſchwarzer Augen wegen

merkwürdig zu ſeyn, und dabei mit einer ſchiefen

Naſe herumzugehen.“ - -

(Die meiſten:c. zc. ſchiefen Taſe herumzuge

ben... Ein Tonkünſtler und Tonſezer müßte un

mäßig viel Eigendünkel haben, wenn er läugnen

wollte, daß unter Leuten ſeiner Klaſſe Tagtäg

ich vorgehe, was 5oraz in jenen Worten von

den Dichtern ſagt.) --

Die Sortſezung folgt.

MT eue In u ſik a l i en, .

welche bei Joh. J. Gayl zu Frankfurt am Main

- zu haben ſind:

Brandl gr. Sinf.in D con Trombe & Tymp.

2 fl. 12kr. Haydn Son. P. Clav. Solo Op. 66. in

Dis, 1 fl. 12kr. gr. Sinf, in C. 2 fl. Neubaur 3

Quart, a 2 Ob. A & B. Op; Z 2 f.45kr. Wert

3detti, Op. 1, 2fl. 45 kr., Weſſely 3 detti, Op.8.

2f.30kr. Kozeluch 3 detti, Op33 2f. 3okr.

Moſſel 6Duos à 2 Viol. Op.1.3 f. 30 kr. Sitter

6 detti, Op. 3,3fl. 3okr. Jadin 3 gr. Son. Clav.

Flauto & B. Op. 1o. 4fl. 30 kr. Mazinghi 3 gr,

Son. Clav. Vio. & B. Op. 5. 4fl. 3° kr,
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Mittwoche den 2ten Jan. 1792.

es gr=

WHorazens Dichtkunſ, nach Ramlers Ueberſezung

mit Anmerkungen für Tonſezer und Tonkünſt

- ler, von F. A. Weber.

S ortſ e 3 u ng.

IV. -

„Ihr, die ihr etwas zu ſchreiben unternehmet,

wählt einen Stoff, der euren Talenten angemeſ

ſen iſt, und unterſucht mit Bedacht, was eure

Schultern zu tragen, und was ſie nicht zu tragen

taugen. Wer eine Materie gefunden hat, die

ſeinen Kräften gemäs iſt, dem wird es nicht an

dem ſchönen Ausdruke, nicht an der deutlichen

Ordnung fehlen.“ -

(Jbr die ihr zc. 2c. Ordnung fehlen. Güldne

Regel für Tonſezer und Tonkünſtler! Univerſal

tonſezer zu werden, hat nicht jeder Talent genug:

er prüfe alſo, welcher Gattung praktiſcher Mu

ſikwerke ſich in ihm die größte Fähigkeit findet.

Jmmanuel Bach ſchrieb vortreflich für das Kla

vier, elend für Violin und Flöte, war groß in

geiſtlichen Kantaten und Oratorien; würde aber

zur Kleinheit eines Zwerges herabgeſunken ſeyn,

wenn er ſich hätte gelüſten laſſen, für die lyriſche

Bühne zu ſchreiben. Mit Weisheit überlies er

die ſeinem Bruder Jobann Chriſtian in London.

Jomelli ercellirte in der Kenntnis und Behand

lung der Singſtimmen, deſto ſeichter aber war er

in dem, was zur Behandlung der Inſtrumental

muſik gehört. Wäre der Mann nicht thöricht ge

weſen, wenn er ſich mit Konzerten und konzertan

ten Stüken hätte assº wollen ? )

„Soll die Ordnung und Stellung der Theile

eine gute Wirkung thun, ſoll ſie alle mögliche An

muth haben, ſo muß man, dünkt mich, in dem

erſten Augenblike, worinn ſich die Scene eröfnet,

ſagen, was ſich in dieſem Augenblike zu ſagen

ſchikte, und die Erzälung der übrigen Sachen auf

eine bequemere Zeit verſchieben.“

(Soll die Ordnung 2c. 2c. Zeit verſchieben.

Was hier dem dramatiſchen Dichter vorgeſchrie

ben wird, läßt ſich gleichnisweiſe vollkommen auf

dem Tonſezer anwenden. Auch er muß in einem

großen vieltheiligen Tonſtüke im Anfange nur

vortragen, was ſich für den Anfang ſchikt, und

andere in den Plan ſeiner Arbeit gehörige Gedan

ken auf ſchiklichere Zeit und Ort aufbehalten.

Hierzu iſt er gleich ſtark verpflichtet, er mag blos

für Inſtrumente, oder für dieſe und Singſtimme

zugleich arbeiten.)

„Was den Ausdruk anbetrift, ſo muß ein

Verfaſſer, der uns nichts geringeres als ein Ge

dicht zu liefern verſpricht, im Gebrauche der

Wörter zärtlich und behutſam ſeyn, dieſes wäh

len, jenes verſtoſſen. Man erhebt ſich über den

gemeinen Ausdruf, wenn man einem bekannten

Worte, durch die Stelle, wohin man es ſezt, einen

Schein der Neuheit giebt. Iſt es endlich nöthig,

durch ganz neue Zeichen Dinge vorzuſtellen, die

ehemals unbekannt waren, ſo mag ein Skribent

Wörter erfinden – – man wird es ihm gern

erlauben, wofern er ſich dieſer Erlaubnis nur mit -

Beſcheidenheit bedient; und man wird ſeinen

neugeſchaffenen Wörtern das Bürgerrecht nicht

verſagen. – Es iſt erlaubt geweſen, und wird

erlaubt bleiben, ein neues Wort zu ſchaffen, wo

fern es nur das Gepräge des gegenwärtigen Ge

brauches trägt. -

„So wie die Wälder ihre Blätter verlieren,

ſo bald das Jahr ſich neigt, und wie die erſten,

welche hervorkommen, die erſten ſind, die wieder

abfallen; eben ſo ſterben die alten Wörter dahin,

indeſſen die neugebornen in jugendlicher Schön

heit blühen. Wir alle ſind dem Tode unterwo:-

-

4

- -

-
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fen, mit allem, was uns angehet. Jener in das

Land tief ausgeſchweifte Haven, der ganze Flot

ten vor den Sturmwinden ſichert, ein königliches

Werk: jener unfruchtbare See, den man ehemals

mit Rudern peitſchte, und der jezt den ſchweren

Pflug erdulden muß, und die benachbarten

tädte nähren; jener Strom, der lange den

rndten ſchädlich war, und nun einen andern

. Lauf zu nehmen gezwungen iſt: alle Werke der

Sterblichen vergehen, und die Wörter allein ſoll

ten ihren Glanz und ihr altes Anſehen unverſehrt

behalten? Viele ſind gefallen, und werden wie

der entſtehen, andere, die jezt noch in Ehren

ſind, werden in Verfall gerathen, ſobald es der

Geraj befehlen wird, er der Richter, und die

Regel und das Geſez der Sprachen – –

(Was den Ausdruk anbetrift zc. c. Geſez

der Sprachen. Es iſt mit Bedacht aus dieſer

Stelle manches weggeblieben, was auf die Ton

kunſt nicht wohl anzuwenden iſt. Was da ſteht,

iſt aber ſo anwendbar auf muſikaliſche Phraſen,

als auf dichteriſche und redneriſche Worte. Der

Tonſezer giebt z. B. einer alten abgenüzten Phraſe

den Schein der Neuheit, durch die glükliche Ver

ſezung an eine Stelle, auf welcher ſie noch nie

ſtund. Er darf neue Phraſen ſchaffen zu neuen

muſikaliſchen Ideen, die durch alte nicht ſinnlich

dargeſtellt werden können; er muß ſich aber dieſer

Erlaubniß mit Beſcheidenheit bedienen. So wie

Sprache und Sprachgebrauch der Veränderlich

keit und Mode ſich beſtändig unterwerfen müſſen,

ſo ſind auch muſikaliſche Phraſen der Hinfalligkeit

ausgeſezt, Kontrapunkt, ungebundene Sezart,

Kantabile und Sonabile bleiben immer das nem

liche, aber die Art, ſich dieſer Dinge beim Schrei

ben praktiſcher Muſikwerke zu bedienen, hat ihre

Moden gehabt, und wird ſie haben, ſo langeMen

ſchen Menſchen ſind. Uebrigens gilt in Anſe

hung der Muſikmode dem Tonſezer, was der

engliſche Zuſchauer dem klugen Mann in Betref

der Kleidermode zur Regel macht, nemlich beim

Mitmachen nicht der erſte, aber auch nicht der

lezte zu ſeyn. Die Befugnis, in der muſikali

ſchen Mode den Ton anzugeben, ſezt eine Menge

von Fähigkeiten und günſtigen Umſtänden vor

aus, deren ſich nur wenig ſezende und ausführen

de Tonkünſtler zu rühmen haben, folglich in der

Mode die erſten nicht ſeyn können. Und bei der

Adoption einer Muſikmode der lezte zu ſeyn, ver

räth eine gewiſſe Mittelmäſigkeit und Trägheit

ihre Stimme.
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des Geiſtes, wodurch der Werth des Kunſtka
rafters efberasyſ werden, Gefahr läuft.)

„Wenn ich den beſtimmten Ton, wenn ich

das Kolorit der Werke nicht verſtehe, und nicht

zu treffen tauge: warum laſſe ich mich einen Dich

ter nennen? Warum will ich, unzeitig ſcham

haft, lieber unwiſſend bleiben, als mich unter

richten ?

„Ein komiſcher Stoff muß nicht in tragiſchen

Verſen erzählt werden; und umgekehrt kann man

das Gaſtmal des Thyeſt in keinen vertrautenVer

fen ausſtehen, die nach der komiſchen Bühne

ſchmeken. Jede Gattung muß den Plaz behal

zen angewieſen iſt, und der ſich für ſie

ft.

,,Doch erhebt auch die Komödie bisweilen

- Chremes im Zorn ſchilt ſeinen

Sohn in hochfahrenden Ausdrüken. Ebenſo

ſenkt ſich auch das Trauerſpiel im Schmerze meh

rentheils herab. Wenn Telephus und Peleus,

beide verbannt ſind, arm und dürftig beide, und

uns durch die Erzählung ihres Unglüks rühren

wollen, gebrauchen ſie keine prächtigen Redens

arten, keine lang ausgedehnten Wörter.“

(Wenn ich ec. te. lang ausgedehnten Wörter.

DieÄ Stelle, wie nuan ſieht, enthält

vortreffliche Vorſchriften über die den verſchiede

nen Süjets gemaſſe Einkleidungen des Vortra

ges, auf die Tonſezer und ausführende Tonkünſt

ler, ſo aufmerkſam in ihrem Fache ſeyn müſſen,

als der Dichter in ſeinem. Hier iſt aber in der

Muſik der Fall zweierlei

dung des Vortrages iſt, wie z. B. bei Singſtüken,

durch die Gattung und den Inhalt unabänderlich

vorgeſchrieben. Dann iſt die Prüfung, ob der

Künſtler den beſtimmten Ton und das Kolorit

der Wörter verſtehe und getroffen habe, wovon

Horaz, oder vielmehr die Aeſthetik durch ſeinen

Mund, zum Leſer ſpricht, ſo ſehr großen Schwie

rigkeiten hicht unterworfen. Schon die ſichtbare

Neigung oder Abneigung, womit Tonkünſtler

dieſes oder jenes Süjet behandeln, iſt für ſie ſelbſt

ein Erleichterungsmittel dieſer Unterſuchung.

Schwerer aber iſt ſie da, wo es dem Tonkünſtler

allein überlaſſen bleibt, ſich zu der Behandlung

eines Süjets aus ſeinem Kunſtfache zu beſtim

men. Denn da ihm hier nichts vorgeſchrieben

iſt, ſo gehört neben einem großen Grade von

Kunſtkenntnis eine nicht minder gründliche

Entweder die Einklei
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Kenntnis ſeiner ſelbſt dazu, um zu wiſſen, zu

welchen Süjets und deren Bearbeitung man

tauge. Die Beiſpiele, welche Horaz den Dich

tern in dieſer Stelle aus dichteriſchen Werken

ausgehoben darlegt, laſſen ſich zum Behufe der

Tonkünſtler leicht mit muſikaliſchen erſezen:

„Eine komiſche Operette, kann man ſagen, muß

„nicht im Stil der hohen tragiſchen Oper ge

«ſchrieben ſeyn, und umgekehrt kann eine verlaſ

sſene Dido ſich nicht ſingend ſo ausdrüken, wie

seine ſich verlaſſen glaubende Jeanette im Mare

schal ferrant. Doch nähert ſich in der Manier

szuweilen die komiſche Operette der ernſthaften,

-und der König Tbeodor von Corſika wird ſich

man eine andere Art muſikaliſcher Darſtellung

„halten, als der luſtige Schuſter. Nicht immer

„wird ſich die ernſthafte Oper einer geſchmükten

„Schreibart zu bedienen haben, ſondern auch

„durch Simplizität, deren Ausdrüke von und

»m Herzen gehen, da zu rühren ſuchen, wo die

„Zuhörer bei den brillanteſten Paſſagien kalt

rbleiben müſſen, weil nicht das Ohr allein, ſon

»dern auch das Herz zu Mitgefühlen hingeriſſen

„ſeyn will. Megailes in der Olympias würde

,,ſehr übelthun, ſein ſe cerca ſedice mit Kolora

"turen zu verbrämen, und Kunſt zu zeigen, wo

e, er nur Sentiment Ä ſoll.“

lVIII.

-, . „Es iſt nicht genug, daß die Gedichte ein

ſchönes Kolorit haben, ſie müſſen auch einneh

Änd ſeyn,..und das Herz der Zuhörer ihren Ab

ſichten gemäs zu lenken wiſſen. Das Angeſicht

Der Menſchen trauert oder erheitert ſich, beim

Anblike derer, die weinen oder lachen. Willſt du

alſo, daß ich weinen ſoll, ſo zeige zuerſt dich ſel

ber betrübt: alsdann, o Telephus, alsdann, o

Peleus, werde ich von deinem Leiden gerührt wer

den: Wenn du deine Rolle nicht richtig aus

drükſt, ſo werde ich bei deinem Unglüke gähnen

ºder lachen. Wenn die Geberde traurig und

ernſthaft iſt, ſo muß die poetiſche Sprache gleich

falls traurig und ernſthaft ſeyn; wenn ſie Zorn

ºder Frölichkeit verkündigt, ſo muß die Sprache

drohend oder luſtig ſeyn. Denn die Natur hat

unſere Geſtalt verſchiedener Bildungen fähig

gemacht, nach dem verſchiedenen Zuſtande, in den

- uns das Schikſal ſezt. Sie läßt uns vergnügt,

ſie läßt unsÄ werden, ſie beugt uns zur

Erde nieder, und beklemmt unſere Bruſt durch

Kummer und Angſt: und hernach bedient ſie ſich

- - -- 3S

der Sprache, als einer Dollmetſcherin, dieſe Em

pfindungen auszudrüken. Stimmen die Worte

nicht mit dem Zuſtande des Redners zuſammen,

ſo werden alle Römer, der Ritter und der Fus

knecht, ein lautes Gez. erheben.“

„Es iſt ein großer unterſchied unter der Rede

eines Knechts und eines Helden. Ein ernſthafter

Alter und ein hiziger Jüngling in der Blüthe ſei

ner Jahre; eine vornehme Dame und ihre getreue

Wärterin führen eine ſehr verſchiedene Sprache.

Eben der Unterſchied befindet ſich unter einen

Handelsmann, der die Welt durchſtreift, und

einem Landmanne, der im Frieden ſeinen Aker

pflügt, unter denen, die in Colchos geboren ſind,

oder in Aſſyrien, die zu Theben erzogen ſind

oder zu Argos.“ - - –

(Es iſt nicht genug 2c. 2c. zu Argos. Die

mit dieſen Worten beginnenden und redenden

zwei Abſäze hat der äſthetiſche Tonſezer und Ton

künſtler als eine Illuſtration vom ſiebentenAbſaze

anzuſehen. Was aber den Anfang des folgen

den oder zehnten Abſazes ausmacht, bezieht ſich

mehr auf Dichtkunſt allein, ſo wie dasjenige,

/

was folgt, den Tonſezer hingegen genau ſo viel

angeht, als den Dichter.)

Die Fortſezung folgt.

Was ich durch öfteres Nachdenken über die

Erleichterung des Klavierſpielens fand, legte ich

vorher in einer ſchriftlichen Abhandlung der Kö

niglichen Akademie der Wiſſenſchaften in Berlin

vor; ehe ich es wagen wollte, meine Ideen dem

Publikum öffentlich mitzutheilen.

Das Urtheil der Akademie iſt folgendes:

„Die vom Hrn. Prediger Rohleder vorgeſchla

„gene neue Einrichtung des Notenſyſtems und

„der Klaviatur aller Klavierinſtrumentewürde

„unſtreitig den Anfängern die Erlernung der

„Tonkunſt erleichtern. Allein, was für Be

„quemlichkeiten oder Unbequemlichkeiten da

„durch in der Fingerſezung überhaupt, und in

„der Ausübung der Muſik entſtehen würden,

„läßt ſich nicht aus der Theorie entſcheiden,

jſondern müßte ſich aus wiederholten Verſu

jchen und einer langen Erfahrung ergeben.“

„Die Einrichtung mit dem beweglichenStimm

jſtege iſt ein Verſuch, der vielleicht zu einer
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„vollkommnernErfindung Anlas geben kann.“

„Ueberhaupt beweiſet die eingeſandte Abhand

„lung den Fleis und den Scharfſinn des Hrn.

,,Verfaſſers.

„Gegenwärtiges Urtheil der Akademie wird

„dem Hrn. Einſender unter der Bedingung

„mitgetheilet, daß es bei etwaniger Veranlaſ

„ſung wörtlich und ohne Abkürzung gebraucht

„werde.“

,,Berlin den 28ten Mai 1791.

„Im Namen und von wegen der Königlichen

„Akademie der Wiſſenſchaften

Graf von Hertzberg,

Kurator und Mitglied der

Akademie.

- In der gedachten Abhandlung beſchreibe ich

eine neue Einrichtung des Klaviers und des No

tenſyſtems, durch welche z. B. folgende Vortheile

bewürkt werden.

1) Vermöge meiner Klaviatur ſind nicht allein

ganze und halbeTöne augenſcheinlich zu unter

ſcheiden, und die Oktavenleitern durch alle

Töne auf einmal zu lernen, ſondern es fällt

auch die Verſchiedenheit der ſchweren und

leichten Töne dadurch weg.

2) Mein neues Notenſyſtem hebt den Unterſchied

zwiſchen Baß- und Diskantnoten in der Ton

lage, wie auch die ſchwürigen Verſezungszei-"

chen b, auf, und lehrt durch drei Linien und

Räume die Namen aller Töne kennen.

3) Durch einen beweglichen Tonzeiger lernt man

theils die Klaviertaſten in wenigen Augenbli

ken zu den Noten anſchlagen, theils kann man

durch die damit zu bewirkende beliebige Be

ſtimmung des C alles ſogleich transponiren.

4) Durch einen beweglichen Stimmſteg kann das

ganze Klavier auf einmal in jedem aufgegebe

nen Ton umgeſtimmet werden.

Wie hiedurch bei Erlernung des Klavier

ſpielens ſehr viele Zeit und Mühe erſparet, und

e=-
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übernehmen: In Berlin Hr. Muſikhändler Reg.

ſtab in Bromberg Hr. Doktor Ä º
nitz Hr. Burgermeiſter Heyoff, Hr.Poſtkommiſſar

John, Hr. Kaufmann Johann Senf; in Königs

berg in Oſtpreuſſen Hr. Obriſt und erſter Münz

direktor von Radecke, Hr. Buchhändler Nicolo

vius; in MarienwerderÄ Soreck;

in Moſens bei Saalfeld Hr Baron von Korf; in

Neiſſe Hr. Lieutenant von Radecke, beijj

ne von Bºrch; in Speier Hr. Rath Boſſler;

in Weſtpreußiſch Stargard Hr. Prediger Nielke;

in Alt-Stettin Hr. Feldprediger Sprengel; in

Stolpe Hr. Hofprediger Crüger; in Weſel Hr.
Major von Radecke. -

deºerden erſuche ich auch alle Wohllöbliche
Poſtämter, Buchhandlungen und Muſikliebhaber

gºgº dºs Anerbieten des vierten freien Erem

Pars die Subſcribentenſammlung gefälligſt zu

übernehmen, und auf unten beſtimmten Termin

entweder mir oder vorbenannten Herrn Rachricht

davon zu ertheilen. Der Subſcriptionspreis iſt

ºGr. brandenburger Münze (45 kr), welchen

Preis, obgleich das Werk nur aus wenigen Bo

gen beſtehen wird, ich der darauf zu verwenden

ein Koſten wegen, nicht geringer ſezen kann.

Den Subſcriptionstermin ſeze ich bis zur Leipzi

ger Oſtermeſſe 1792, auf welcher auswärtige

Buchhandlungen, die mein Erſuchen der Su

ºbenen Annahme wegen geneigt erfüllet, das
Verzeichnis derſelben dem das Werk in Kommiſ

ſº nehmenden Buchhändler zu Königsberg in

Oſtpreuſſen Hrn. Niccovius übergeben können,

Die Namen der reſp. Subſcribenten werden dem

Werke vorgedrukt, daher ich mir ein leſerlich ge

ſchriebenes Verzeichnis ihres Namens, Stajdjs

und Aufenthaltes erbitte. Sobald der Djk

ºeneſen wird, erhalten die reſp. Intereſſej

ten in den Zeitungen und Intelligenzblätterj

welchen dies Avertiſſement eingerükt worden,

Nachricht davon,

Sºdºd in Pomerellen ohnweit Comitz indaſſelbe auch zum Theil angenehmer gemacht

Ä in meiner Abhand- - Weſtpreuſſen den 17ten Jan. 1792.werde, zeige i -

lung, welche ich nebſt einer Abbildung des neuen

von dem hieſelbſt wohnhaften Orgelbauer Hrn.

Rotbe verfertigten Klaviers und einer beigefüg

ten Beantwortung verſchiedener Einwendungen

in Druk geben will, wenn ich mich nur einiger

maſſen durch eine hinlängliche Anzahl Subſcri

benten der Koſten wegen geſichert ſehe. Die

Sammlung der Subſcribenten werden gütigſt

Jobann Robleder,

Prediger.

UTota.

. Ein ganz vollſtändiges Modell des neuen Kla

viers, beinahe drei Fuß lang und ein Fuß ohnge

fähr breit, iſt nach vorheriger Beſtellung bei dem

Änen Hrn. Rothe hieſelbſt für 5 Rthlr.

zu haben.

* . - «
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M uſikaliſche

K or reſp on de n z
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 1ten Sebr. 1792.

g-S -

leber das Mangelhafte der Theorie der Muſik.

Eine Anfrage.

Wunderbar muß es uns allerdings vorkom

men, wenn wir die Muſik aufmerkſam betrach

ten, und finden, daß ihre ganze Stüze, worauf

e ruhet, nur in einem einzigen Akkorde beſtehe.

chſage in einem einzigen Akkorde; ohngeachtet

ich wohl weiß, daß Kirnberger hier zwei Akkorde

annimmt. Ich frage aber jeden, der nur in der

Theorie der Muſik einigermaſſen bewandert iſt,

ob man hier wohl im zweiten Falle noch einen

Akkord annehmen könne, da nach Kirnberger der

Septimenakkord ganz und gar hier ein zweiter

anderer Akkord ſeyn ſoll. Mir iſt es nicht wahr

ſcheinlich, da der Septimenakkord kein eigentli

cher für ſich beſtehender Akkord iſt, ſondern nur

von einem harmoniſchen Dreiklange, welcher ihn

in ſich hält, beſtimmt wird. Solle er ein wahrer

zweiter Grundakkord ſeyn, ſo müßte er als we

ſentlich ſeine Töne, die ihn beſtimmen, in ſich

enthalten, ſie aber nicht von einem andern Ak

korde, nemlich dem wahren Dreiklange borgen,

und ſo ſich durch einen andern Akkord zu einem

wahren Grundakkorde machen. Ich frage alſo

hiermit bei den Theoretikern an, ob man den

Septimenakkord nach dem Kirnbergerſchen Sy

ſteme noch immer für einen wahren Grundakkord

wolle gelten laſſen, oder nicht. Geſchieht das

Leztere, ſo werde ich mich ferner bemühen, zu

zeigen, was dieſes auf die ganze Muſik für einen

Einfluß habe, und dieſe kleine Anfrage noch

mehr auseinanderſezen.

-

Ueber den wertb der ſchönen Känfte,

von ITTirabeau,

Die Verbindung aller Wiſſenſchaften und

=-ºs.

aller Künſte untereinander und mit der öffentli

chen Wohlfahrt, kann in unſern Tagen nur von

den flachſten Köpfen verkannt werden. Die Fj

Ämudaher Philoſophen, Litteratoren, Ge
lehrte, Künſtler alle ehren und belohnen. Man

hüte ſich zu glauben, daß die blos angenehmen

Künſte der Sorgfalt der Politik entbehj

en. Der Zwek des Geſellſchaftvereins iſt: den

Genuß der Menſchen zu ſichern. Wie könnte

Ätwas verachten, das den Genuß j
vielfältigt? Laßt uns keine Gothiſche, Vandali

ſche Staatsumwälzung bewirken, je Unſere in

er Feinde uns ſchon vorwerfen. Laßt uns be

Äß die Talente bei den frej
glüklichſten Nationen auch die größten und glän

zendſten Belohnungen fanden. Der Enthuſias

mus der Künſte nährt den vaterländiſchen, und

ihre Meiſterwerke heiligen das Andenken der

Wohlthäter des Vaterlandes. Konnten j

wollen, daß das Genie die Zeiten des Deſpotis

Ärüfwünſchte ? Der Deſpotisjus feſſelte,

Ärgte das Genie, und machte es zu einem

Werkzeuge der Knechtſchaft; er wußte ihm aber

geſchikt zu ſchmeicheln, und ſeine Gunſtbezeigun

en ſuchten es oft in der Dunkelheit auf. Die

reiheit wird beſſer wirken: ſie wird dj Genie

ÄdeGeſchäfte übertragen, ſie wirdj zu ſei

Äen Wirkungskraft erheben, ſiej
daſſelbe alle ihre Wohlthaten ausſchütten, und

Ä es nicht herabwürdigen, indem ſie ihm lä

helt. (Aus dem Discoursſur 'education na

tionale, P. 22.) J. F.

–--

Auch ſogar in muſikaliſche Geſellſchaften ſucht der

Rebellionsgeiſt einzudringen, und ſeine Sptz

kereien zu treiben. Ein ärgerliches Beiſpiel

gebt folgende wahrhafte Darſtellung eines j
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a2ten Dezember 1791 in dem Liebhaber Kon

zert zu Düſſeldorf ſich ereigneten Vorgangs.

Daß ein Konzert kein Ball, und ein Ball kein

Konzert ſeyn könne, iſt jedem zu einleuchtend,

als daß man viele Worte darüber verlieren ſollte;

Nun fiele es aber einigen jungen Leuten aus dem

Orcheſter ein, gleich nach dem Konzert, deſſen

Ende mit der größten Sehnſucht von ihnen er-,

wartet wurde, wider Willen deren gewählten Dis

rektoren einige Walſer theils zu ſpielen, theils

durch die zum Konzert beſoldeten Muſikanten

ſpielen zu laſſen, ſohin das Konzert in einen Ball

umzuſchaffen, wobei dann auch eigentlich nicht

gefehlt geweſen ſeyn würde, wenn nicht das Tan

Ä auſſer denen beſtimmten Tägen und Stunden

urch ein Höchſtbändiges Reſtript, und durch

einen, in gefolg deſſen von einer hieſigen Soben

Landesregierung am 3oten Auguſt erlaſſenen,

durch das Wochenblatt und ſonſten öffentlich

verkündeten Befehl verboten geweſen wäre.

Es entſtand daher wirklich im Publikum

das Gerüchte, daß die Sobe Landesregierung das

Konzert als einen in Fraudem Legis genomme

nen Dekmantel des verbotenen Tanzens anſehen,

und daſſelbige in Gefolg obig erwehnten 5öchſte

bändigen Reſkripts aus dieſem Grunde aufhe

ben würde. -

Dieſes gab den Anlaß, daß die älteren

Mitglieder, welche dieſe Aufhebung und folglich

die Zerſtörung ihres unſchuldigen, und erlaub

ten Vergnügens beförchten mußten, nach vorhero

geſchehener Zuſammentrettung und reiflichen
ieberlegung, der Hochpreißlichen Landesregie

rung in Unterthänigkeit vorſtellten, an dem Tan

zen keinen Antheil zu haben, und ihre Bitte

gienge dahin: dieſes Tanzen im Konzert-Saal

zu unterſagen, worauf von Hochderſelben fol

gender gnädigſter Auftrag an den hieſigen Poli

zei Kommiſſar (tit.) Herrn Schawberg erlaſſen

wurde. T C

C.

Ihrer Cburfürſtl. Durchlaucht iſt von hie

ſigen Konzert Direktoren und Muſikliebhaberen

unterthänigſt at gezeigt worden, daß bei vorlezt

und leztem Konzert, gleich nach geendigter lez

ten Simphonie, durch ein paar Schnorranten

deutſche Tänze geſpielet, hierauf von denen Haus

bedienten des Gilles ſofort die Stühle und

Cannapeés auf Seite gebracht, und ſo nach ein

paar Stunden gewalzt worden. Hieſig - Städ

=
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tiſchem PolizeyKommiſſar wird daher gnädigſt

aufgetragen, den Gilles dieſertwegen zu konſti

tuiren, demſelben unter Vorbehalt der verwürkten

Strafe, dergleichen unter jedesmaliger Strafe

von 25 Rthlr. zu verbieten, und das Protokoll

in 8 Tagen einzuſenden. Düſſeldorf den loten

Dezember 1791. - -

Aus Jbrer Cburfürſt. Durchlaucht ſonderbarem
gnädigſten Befehl

Carl Graf von Teſſelrod

Janſen.

Wohlbeſagter Herr Polizey Kommiſſar ſchikte

hierauf dem Gaſtgebern Gilles ein nach obiger

gnädigſten Vorſchrift abgefaßtes Dekret, welches

in dem Konzertſaal öffentlich aufgeheftet wurde.

Hiedurch entſtand unter denen Tanzluſti

gen ein heimliches Gemurre und ein gewiſſer

Herr Offizier truge keinen Scheu, ſich ſolcher

Ausdrüke zu bedienen, die ich aus Verehrung

gegen ein Hohes Geheimraths Dikaſterium da

hier verſchweigen muß, auf Erfodern aber ſagen

und – beweiſen würde. -

Die Gärung wuchs, und artete in verſchie

dene Kabalen aus; die Liebhaber theilten ſich in

wei Parteien; zwei der jüngeren Mitglieder:

Ä Schorn und U7. K5lſch veranſtalteten

eine Zuſammenkunft, wozu die ältere Mitglieder

nicht eingeladen wurden ; hierinn wurden neue

Direktoren gewählt, und verſchiedene Vorkeh

rungen getroffen, welche dem Hauptvereinba

rungs Plan ganz zuwider waren. -

Die ältere Mitglieder waren hiedurch äuſ

ſerſt beleidigt, und wollten ſich dieſer Afterdi

rektion nicht untergeben, wodurch alſo der Flor

des Konzerts zum Sinken gebracht, und alles

in eine völlige Unordnung gerathen ſeyn würde.

Um dieſer zum beſten deren ſämmtlichen Herren

Abonnenten ſchleunig vorzukommen, und das

ſo beliebte Konzert wiederum in ſeine vorige

Pracht herzuſtellen, wurde von älterer Direktion

wegen auch dieſer Vorgang der Hohen Landes

Regierung unterthänigſt vorgeſtellt und dieſer

Vorſtellung der gemeinſam unterſchriebene Ver

einbarungs Plan vom 6ten Auguſt dieſes Jahrs

angelegt, worauf wohlgedachter Herr Polizey

Kommiſſar fesen. sºnaufes erhielte.

Seine Kurfürſ Durchlaucht laſſen dem

Städtiſchen Polizey Kommiſſär die von Kºnzert

Direktoren eingereichteBeſchwerführung mit den

*

-
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Auftrag anſchließen; den Apotheker-Proviſor

2Kölſch und Prokurator Scborn Ä
vortung zu vernehmen, dieſelbe zur Rukgabe

deren weggenommenen Muſikſtuken mit Siraf

geboten anzuweiſen, und denenſelben ruhiges

Betragen bei 25 Rthlr. Strafaufzugeben. Düſ

ſeldorf den 16ten Dezember 179.

Aus Seiner Curfürſtl. Durchlaucht ſonderbarem

- _ gnädigſten Befebl

Carl Graf von Teſſelrod

- Janſen,

Die Folgehievon liefert folgende in der Wahr

seit gegründete, und durch viele Zeugen zu be

weiſende Geſchichte:

Der Hr. Polizey Kommiſſär beſtimmte in ge

folg obigen gnädi ſtenAuftrags zur Vernehmung

beider in dem gnädigſten Befehle benannten jün

geren Mitgliederen Kölſch und Schorn am 22ten

Dieſes den Terminum, um 2 Uhren auf hieſigem

Rathhauß, woſelbſt auch beide erſchienen, und,

wie mir nachhero der Herr Polizey Kommiſſär

verſichern lies, verſprochen hätten, ſich dem ältern

gemeinſamÄ Direktorio fügen, die Mu

ſkalien nach dem Konzert einlieferen, und ſich

ruhig betragen zu wollen. -

Die Schlüſſeln des Zimmers ſo als des Kaſten,

tvorinnen die Muſikalien aufbewahrt werden,

wurden von mehrgedachtem Hrn. Polizey Kom

miſſär mir guch nämlichen Tags den 22ten die

ſes, Nachmittags wieder zugeſtellt, ſo daß anderſt

nicht denken können, als daß nunmehro die vor

herige Ruhe wieder hergeſtellt wäre.

--Etwa nach 5 Uhren giengeich zumKonzertſaal;

ich das Orcheſter, wo Apotheker Proviſor

Bsiſch, Prokurator Scborn, NSafij NBäum

Leº und N. winkelmann der jüngere anweſend

Ären; ich legte, meinem mir aufgetragenem

Amt gemäß, eine ſtarkſtimmige Symphonie auf,

und auf der Stelle traten obgemelte von dem

Drcheſter ab, rottirten ſich beim Eingang des

Saals, und wurden von einigen Herren Kava

liers und Offiziers umzingelt; unterdeſſen hielte

ich mich ſtill beim Orcheſter, alſo daß ich nicht

Äº kann, was unter ihnen abgeredet wurde;

Endlich aber ſtürmte alles herauf aufs Orcheſter,

ºrunter Hr. Obriſtl. von Leunenſchloß ſich be

ſonders auszeichnete; mannahme mit Ungeſtüm

die aufgelegte Symphonie hinweg, ſchmiſſe ſie

auf Seite, und nun war ein allgemeines Hände

klatſchen, und Trompeter und Pauker mußten

=--
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über dieſen Triumph Touche machen; die Gäh

rung ward allgemein im Saal, ich hielte mich

inzwiſchen ganz ruhig.

Run kam der Domherr Freiherr von goe, und

redete mich im hizigen Ton an: Herr Hofkam

„merrath Beutb! was wollen ſie mit ihrem Mu

„ſikauflegen? – was ſoll das bedeuten? – ſie

„riskiren, daß man ihnen Füße im A... giebt,

nund ſchmeißt ſie zur Thüre hinaus.

Ich widerſezte: „Hr. Baron von Loe! das

„wäre ſonderbar, womit habe ich Sie dann belei

„diget ? – oder: welchen habe ich dann dahier

„beleidiget? – Ich thate bei Auflegung der

„Symphonie meine Schuldigkeit, und vertrate

„mein Amt, wozu ich gemeinſam gewählt wor

„den; ich kann nicht finden, daß dadurch jemand

„beleidiget ſeyn könne. - -

Nun gieng ich auf Seite, und ſtellte mich neben

mehreren Hrn, Abbonnirten ans Fenſter. In die

ſer Zeit trate der kommandirende Herr General

Freiherr von winkelbauſen in den Saal, welcher

von denen Herren Offiziers bekomplimentirt und

in das Vorzimmer zurük begleitet wurde.

Bald darnach wurde ich nun an vorge

dachter Stelle von einer Menge in den Saal

wieder herein kommenden Herren Offiziers um

zingelt. Herr Obriſtl. von Leun:nſchloß ſtellte

ſich hiebei à la Téte, und thate das Wort,

warf mir mein Abonnementsgeld in den Huth,

und ſagte in gebieteriſchen Ton: „Hr. Hofkam

,,merrath Bettb! ſie haben uns zweimal in un

„ſerm Plaiſir geſtört; hier iſt ihr Einlagegeld,

„und nun machen ſie ſich zum Saal hinaus, laſſen

„ſie es ſich nicht zweimal ſagen, ſonſt werd ich mi

„allen dieſen Hrn. ſie zum Saal hinauswerfen;

„wobei Hr. Hauptmann Reckum einige Schelt

„worte darunter laufen lies. -

Ich replicirte dem Hrn. Obriſtl. von Leus

nenſchloß, daß dasjenige, was er mir vorwürfe,

nicht in der Wahrheit beſtünde, ſondern im Ge

gentheil ſuchte ich Ruhe zu beförderen, und das

Konzert wieder in ſeinen vorigen Glanz zu brin

gen; Er wär wahrlich in Irrthum, jedoch dächte

ich mich ſolcher Proſtitution nicht auszuſezen,

ſondern wollte den Saal gleich räumen. Ich bate

zwei neben mir ſtehende Herren, daß ſie mich zum

Ausgang begleiten möchten, damit mir keine Un

bild geſchehe, welches beide thaten, und ſo nach

hab ich den Saal verlaſſen. -

Kaum war ich fort, ſo widerfuhr das näm
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liche Schikſal dem Hrn.Steuer Regiſtratoren Cu

ſodis, deſſen Geſchichte, weil ſie ſich in meiner Ab

weſenheit zutruge, von ihm ſelbſt aufgeſezt, hier

unter folget, und nun überlaſſe ich einem jeden

rechtſchaſſenen Manne vom größten bis zum nie

drigſten Stande zu erwegen, ob man, gegen eine

Hohe Regierungs Verordnung, zu dergleichen

Auftritten, und dabei mir angethanen öffentli

ehen Beleidigungen, und anbedrohten Gewalt

Ä befügt geweſen ſeye. Düſſeldorf den

23. Dezember 1791.3 Dez - Än Joſepb Beuth

Sr. Kurfürſtl. Durchl. zu Pfalz Gül. und

Berg. Hofkammerrath und Steuer Rech

nungs Kommiſſar, Vorſteher desKurfürſtl.

Botaniſchen GartenszuDüſſeldorf und der

daſelbſtigen Akademie der ſchönen Künſte

Ehren Mitglied, der Geſellſchaft Naturfor

ſchender Freunde zu Berlin Mitglied.

FACT I SPE C 1 ES.

Geſtern Abend, nämlich den 22. Dez. um 6 Uhr

ſaß ich ganz ruhig am Ende des Gillesſchen Kon

zertſaals auf einem Stuhl, als auf einmal der

Hr. Obriſtl. von Leunenſchloß in Geſellſchaft ver

ſchiedener Herren Kavaliers Staab- und anderer

Offiziers, ungefär 25 an der Zahl, meinen Stuhl

umringten. Ich ſah verwunderungsºo auf, und

gedachter Hr. Obriſt vºn geunenſchloßwarfºr

j meinen aufm Schoos liegenden Huth ein Pa

jer und ſagte: „Herr! hier iſt ihrÄÄ

„mentsgeld zurük, und ſie treten ab.“ Ich wider

ſezte: ob ich die Urſache warum?– nicht wiſſen

dörfte ? – und es hieſſe ich müſte abtreten, das

. Dieſes leztere wurde von engenwäre genug - -

anderen, die mich umringt hatten, wiederholt.

F ſah – und ſagte : daß ſich gegen ſo viele

ewalt nichts ausrichten laſſen würde, ſtekte alſo

das Papier in meine Taſche und gieng ohne ein

einziges beleidigendes Wort zu ſagen fort.

Düſſeldorf, den 23ten Dezember 1791.

ſºr den -sen Ä.,

Gül- und Berg. Steuer und

Finanz Regiſtrator.

Anzeige. -

Die allgemeine Verehrung, in welcher der

ehemalige Churfürſtl. Sächſiſche Oberkapellmei

ſter Saſſe, bei ſeinen Lebzeiten ſtand, macht die

Mühe, von ſeinen Verdienſten viel zu ſagen,

-
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überflüßig. Sein Andenken auf gewiſſe Weiſe

zu erneuern, und bei der Nachwelt zu erhalten

ſuchen, dürfte demnach kein tadelhaftes Unter

nehmen ſeyn. Und welch Monument wäre ſeiner

würdiger und allen Muſikliebhabern intereſſanter,

als ein ſolches, worinn ſein Geiſt immerfort le

ben, und uns, durch ſeine erhabenen und rühren

den Geſänge noch ferner zu den edelſten und ſüſ

ſenſten Gefühlen hinreiſſen wird.

Welchen heilſamen Gebrauch wir von ſeinen

Kompoſitionen in unſern Kirchen machen können,

nachdem ſie durch Unterlegung deutſcher geiſtli

cher Parodien, dazu anwendbar gemacht worden

ſind, und wie ſehr ſie dem nicht genug zu empfeh

lenden Partiturenleſen zu ſtatten kommen, iſt in

der kleinen gedrukten Schrift: Beiträge zu wah

rer Kirchenmuſik, und in der Vorrede zu den

Weifferſfüken des italieniſchen Geſanges aus

führlich dargelegt worden. Nun, da ich im Be

grif bin, ein ſtarkes Werk von Arien, Duetten

und Chören, unter dem Titel:

Denkmal des ebemaligen Königl. Pohlm. und

Kurfürſtl. Sächſiſchen PberkapellmeiſtersJo

# Adolpb 5aſſe – auf Koſten ſeiner Ver

(OTC -

binnen hier und der Oſtermeſſe 1792 druken zu

laſſen, wende ich mich an alle Kenner und Freunde

der Muſik, ſie um ihren Beitrag und um Unter

Ä ihres geehrten Namensgehorſamſt zu

itten. Der Subſcriptionspreis iſt 3 Rthlr. in

Louisdor zu 6 Rthlr. der nachherige Kaufpreis

/3 Rthlr. Die Bezahlung geſchiehet kurz vor

Ablieferung des Werks in der Oſtermeſſe dieſes

Jahres mit Einſendung der ſubſcribirten Namen,

die dem Werke zu einem auch für ſie bleibenden

Denkmal vorgedrukt werden. -

Wegen der Unterzeichnung und fernern Be

ſorgung kann man ſich an nachſtehende Herren

und Freunde wenden; In Berlin an Hrn. Buch

händler Spener, und Hrn. Muſikdir. Lehmann;

in Braunſchweig an die Schulbuchhandlung; in

Breslau an Hrn. Buchhändl. Löwe; inDresden

an Hrn. Buchhändler Hilſcher; in Erfurth an

Hrn. Buchhändler Kaiſer; in Frankfurth am

Main an Hrn. Kunſthändler Fleiſcher jun.; in

Speier an Hrn. Rath Boſſler; in Züllichau an

Hrn. Buchhändler Frommann. -

Johann Adam Hiller,

H. C, Kapellmeiſter, Kantor und

Muſikdir. in Leipzig.
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der teutſchen silarmoniſchen Geſellſchaft

- Mittwochs den 8ten Sebr. 1792.
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Re 3 e n ſi o n. die Untüchtigkeit der Organiſten zu deken. Wir

Berlin im Verlag des Autors: Vierſtimmige

alte und neue Choralgeſänge, mit Provinzial

abweichungen, von Jobann Chriſtopb Kübnau

Kantor und Muſikdirektor, wie auch Lehrer bei

derKönigl.Realſchule zuBerlin 1786. 230.S.4.

Ebendaſ Vierſtimmige alte und neue Choral

geſänge herausgegeben von J. C. Kühnau,

Kantor und Muſikdir bei der Dreifaltigkeits

kirche zu Berlin, zweiter Theil, 1790. 274 S.

(6Rthlr. für beide Theile.)

Ebendaſ. Choralvorſpiele für die Orgel und

das Klavier, Geſammelt und herausgegeben

von J. C. Kübnau, Kantor und Muſikdirektor.

Ohne Jahrzahl. 64 S. 4. (1 Rthlr.)

Ein ganz allgemein brauchbares Choralbuch iſt

ſchon ſeit langer Zeit das Bedürfnis vieler Kir

chen geweſen. Diejenigen Organiſten, welche

hinlängliche harmoniſche Kenntniſſe beſaſſen, ver

fertigten ſich die Stimmen zu den Kirchengeſän

gen ſelber, und es iſt nicht zu zweifeln, daß es

darunter manche gute und vortrefliche gegeben

haben möge; indeſſen ſind ſie nicht weiter bekannt

geworden, und das Publikum hat dann dieſen

Mangel am meiſten entgelten, und ſich mit feh

lerhaften unharmoniſchen Kirchenliedern behel

fen müſſen. Der ſel. Sebaſtian Bach machte ſich

ein Choralbuch für ſeinen eigenen Gebrauch, wel

ches ſein Sohn C. P. E. Bacb nach deſſen Tode

drufen ließ, und das für Kenner der Harmonie

einen großen Werth hat. Da aber nur wenige

Organiſten im Stande ſind, von dieſen herrlichen

Chorälen öffentlichen Gebrauch zu machen; ſo

hat es immer geheiſſen: ſie wären zu gelehrt, die

Gemeinden könnten ſie nicht mitſingen – und

kurz, die Gemeinden wurden vorgeſchoben, um

ſind nun aus mannichfaltigen Erfahrungen über

zeugt, daß die gelehrte Bearbeitung der Bachi

ſchen Choräle mit dem andächtigen Gebrauch der

ſelben wohl beſtehen könne, wenn ſie nur gut ge

ſpielt werden. Da aber die Organiſten daran

Schuld ſind, wenn dieſer Zwek nicht erreicht wird;

ſo ſtimmen auch wir in die Meinung des Hrn.

Kühnau mit ein; daß ein neues Choralbuch, nach

richtigen Regeln der Harmonie bearbeitet, und

für den Gebrauch aller Organiſten und Klavier

inſtrumente ſo leicht als möglich eingerichtet,

durchaus nothwendig ſey. Hr. K. klagt in der

Vorrede über die Entſtellung der Kirchenmelo

dien, und führt Beiſpiele an, wo die Diskant

melodie bald in eine Baß - bald in eine Tenor

melodie verwandelt iſt. Es kömmt hier, unſerer

Meinung nach, darauf an: ob dieſe Abweichun

Ä von der authentiſchen Melodie, aus bloſſer

Veränderungsſucht, oder nicht vielmehr ausBe

dürfnis einzelner Stimmen entſtanden ſind? Wie

ſoll es, z. E. eine Baßſtimme anfangen, einen

Choral im Einklange mit zu ſingen, deſſen Melo

die über den Umfang dieſer Stimme hinaus

geht?– ſie muß entweder da aufhören (und das

ſtört die Andacht) oder ſie nimmt an die Stelle

der ihr unerreichbaren Töne, tiefere, die zu den

höhern klingen, und ſo ſind wohl die meiſten Ab

weichungen von der Art entſtanden. Es folgt

zugleich hieraus: daß ein guter Choral von allen

verſchiedenen Stimmen des Alters und der Ge

ſchlechter müſſe können im Einklange geſungen

werden; da aber viele unſerer Kirchengeſänge

dieſen Umfang überſchreiten; ſo läßt ſich zur Ab

ſtellung ſolcher Mängel nichts hoffen, es müßten

denn die Melodien geändert werden. Doch iſt

der Schade nicht groß, wenn in einer Verſamm

lung von mehreren hundert Perſonen, ſich ein
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zelne Stimmen die hier angezeigten Abweichun

Ä welche recht gut mit der Harmonie beſtehn

önnen, erlauben. So iſt es nach aller Wahr

ſcheinlichkeit auch mit den Provinzialabweichun

gen beſchaffen, von denen uns ſogar manche na

türlicher und kunſtmäßiger vorkommen, als die

authentiſchen Melodien, und wenn wir hoffen

könnten, unſer Gutachten befolgt zu ſehen, ſo

würden wir ohne weiteres Bedenken vorſchlagen,

die beſten derſelben an die Stelle der hergebrach

ten Melodien zu ſezen. Wir nehmen z. B. den

Choral aus Amoll auf der erſten Seite. Die

Melodie ſchlägt im erſten Takt auf der Tonica ein

einzigesmal nieder, und geht gleich nach C dur,

worinn die erſte Zeile ſchließt: dann hebt die

zweite Zeile in Fdur an, und geht durch C. dur

zurük in die Tonica, worinn wieder förmlich ge

ſchloſſen iſt. Dieſer Durchgang durch F dur, wel

cher ſich bei der authentiſchen Melodie nicht gut

vermeiden läßt, will unſern Ohren nicht halb ſo

wohl thun, als die Abweichung, worinn dieſes

Fdur ganz vermieden wird, weil die Tonleiter

von Amoll ſchon nicht gehörig beſtimmt iſt, und

der harte Dreiklang von F das Gefühl noch wei

ter davon entfernt. So iſt auch die Abweichung

in dem 15ten Choral ſangbarer, und für die har

moniſche Bearbeitung geſchikter. -

Die Vorſchlage, welche Hr. Kühnau zur Er

lernung des richtigen Abſingens der Kirchenme

lodien macht, ſind ganz aus dem Herzen des Rez

Nur auf Schulen könnte der Anfang zweimaß9

gemacht werden. Hr. Kap. M. Schulz in Kº
penhagen hat dazu in einer kleinen Schrift, De

im vorigen Jahre erſchienen iſt, Entwürfe ge

macht, die wohl Beherzigung verdienten und die

Sache leicht genug machen. Man dürfte nur

einmal wollen. -

Wir gehn nun zu der innern Einrichtung

des Werkes über, welche um ſo wichtiger fur das

Publikum iſt, da unſer Hr. Verf, auf das Zeug

niß desſel. Kirnberger ſeine Chorale für die be

ſen in der welt giebt, und ſie als Muſter derKom

poſition allen Choralſangern und Choralſpielern

vom erſten Anfanger an bis zum Kapellmeiſter

empfiehlt. Hr. K. wird begreifen, daß er dadurch

eine große und für die Kunſt überaus wichtige

Foderung an ſich ſelbſt macht, und es uns alſo

nicht verübeln, wenn wir ihn beim Worte halten

und es etwas genau mit ihm nehmen.

In der That müſſen die Freunde des Kir

-

chengeſanges Hrn. K. für die Mühe Dankwiſſen,

die er angewendet hat, eine Menge alter und

neuer, gedrukter und ungedrukter Choralbücher

mit einander zu vergleichen; manchen Melodien

ihre urſprüngliche Geſtalt zu geben; die meiſten

Abweichungen von dieſer urſprünglichen Geſtalt

und ſo viel als möglich die Komponiſten anzuzei

gen. Der Saz in den Stimmen iſt durchgehends

rein, faſt immer fließend und nach den vorhande

nen Regeln der Harmonie eingerichtet. Nur das

können wir nicht gut finden, daß Hr. R. ſich das

Durchkreuzen der Mittelſtimmen in manchenCho

ralen erlaubt hat. Er hätte bedenken ſollen, daß

er ſeine Chorale, wie er ſelbſt ſagt, in der Schule

des Hrn. Kirnberger in vier Syſtemen aufgeſezt

hat. Daß es aber in der Ausführung mit vier

verſchiedenen Stimmen eine andere Bewandniß

habe, als mit einem einzelnen Klavierinſtrument,

verſteht ſich von ſelbſt. Es wäre alſo höchſt nothig

geweſen, bei einem Buche wie dieſes, welches für

a « Choralſpieler brauchbar ſeyn ſoll, das Ueber

ſichtreten der Mittelſtimmen gänzlich zu vermeis

den. Die ſchragen Striche, woraus man wohl

ſieht, daß Hr. K. verbotene Fortſchreitungen zu -

vermeiden wiſſe, thun für das Ohr nichts, und

können nur für ungeübte Seher da ſtehen. Ein

Organiſt, wie wir ihn wünſchen, würde dieſem

Uevelſande durch geſchiktes Regiſtriren ſeines

Werks entgehen konnen; aber was ſoll der An

fanger auf dem Klaviere, der ſchwache Organiſt,

für die doch, laut Hrn. K. eigenen Worten, hier

beſonders geſorgt ſeyn ſoll, was ſollen die thun ?

ſie müſſen, da ſie den Saz nicht ſelber verſtehen,

die Chorale Nro. 3. 6.7. 1. 15. c. mit Quinten

oder Ottaven ſpielen. Dieſes Durchkreuzen der

Mittelſtimmen würde Hr. K. ganz vermieden ha

ben, wenn er an dieſen Stellen mehr Gegenve

wegung in die Ertremſtimmen gelegt, und ſchö

nere Baſſe gewählt hatte. Schon die bloſſe Ter

zenbewegung des Baſſes gegen die Oberſtimme

in dem 1 ten Chora, Takt 9 und 10 läßt (beim

vierſtimmigen Saze) das feine Qr ein widriges

Gefühl von verbotenen Fortſchreitungen muth

maſſen, und in dem vorliegenden Falle werden

die Quinten deſto deutlicher, wenn die kleine

Quinte durch die Bindung liegen bleibt. Daß

man dieſes Uebereinandertreten der Stimmen

auch in den Bachiſchen Chorälen antrift, wäre

wohl kein Einwurf, da hier von einem Werke die

Rede iſt, das für jeden Organiſten und für jedes
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Inſtrument brauchbar ſeyn ſoll. Der ſel. Bach

hat ſeine Choräle für vier Singſtimmen in vierk

Syſtemen aufgeſezt, und er wird ſich bei deren

Ausführung auf der Orgel wohl gehütet haben,

in Fehler zu verfallen, die man aus ſeinen Wer

ken am beſten vermeiden lernen kann. Rez. weiß

auch ſelbſt aus demMunde des verſtorbenenKirn

berger, der ein eifriger, aber gründlicher Verthei

diger der Bachiſchen Grundſäze war, daß er#
achiſchen Chorale nicht allgemein anwendbar

Ä Ä nicht auf allen Inſtrumenten ohne

Fjer zu ſpielen ſind, brigensÄ
jderſelben allen angehenden Harmoniſten.

jßer Wärme anempfahl, Hr. K. hat vielleicht
js eigenem heimlichen Gefühl eineÄ

juchs dieſem EinwurfÄ begegnen

j,indem er S25Ä

js Kirnbergers Kunſt des reinen SaºÄ

führt, welche das Durchkreuzen Är Mittelſtim

jeraubt. Hätte er aber weiter geleſen - ſº

würde er auf der 156ten Seite deſſelben Buches

gefunden haben da die engeÄ

Hºjen, die bei Inſtrumenten oder Singſtº

men, durch Ueberſichtreten vermieden werden,

jHrgeln, Flügeln und Klavieren auf die Art

jcht vºrkommen können Ädas Leber

ſpringen der Stimmº merket.

In dem zweiten Theile hat Hr, K. diejenigen

Choräle nachgeliefert, die nur noch ſelten und in

dj Kirchen einzelner Provinzialſtadte geſºgen

werden, und denſelben eine Sammlung." tom

ponirter Lieder von E. P.E. - Dº. B.üb

nau, Gattermann, Sarſow Doles, Sille, 4 wie

Rer, Kolbe, Holet und Rºtſchºr beigefügt.

Man ſieht aus den leztern, daß es mit der Rot

poſition der Kirchengeſänge eine eigene Bewand

niß habe, und daß allerdings mehr dazu gehöre,

als das bloße Fortſchreiten aus einer Harmonie

in die andere. Der Kirchengeſang hat an ſich ſo

viel Großes, Erhebendes, daß man ihn mit Recht

als das eigentliche Vorbereitungsmittel zum

Ernſt und zur Erhebung des Herzens über alles

Sinnliche anſehen kann. Rez. glaubt ſogar be

merkt zu haben, daß ſeltener der Sinn der Worte

als der bloſſe Ton, das bloß Melodiſche dieſe

allgemeine Begeiſterung bewirken. Es iſt daher

eine unumgängliche Pflicht des Komponiſten, auf

die Schönheit der Melodie und ihr Verhältniß

zur Harmonie den größten Fleiß zu wenden; ſo

wie es ſich von ſelbſt verſteht, daß der natürliche

e-mime

Umfang derſelben den höchſten Grad der Faßlich

eit haben müſſe, um von allen Stimmen der

Gemeinde ohne große Anſtrengung geſungen

werden zu können. Nach dieſen Grundſäzen

ſcheint beſonders der 232te Choral eingerichtet zu

ſeyn; Sein Umfang iſt in einer Oktave von

e bis e eingeſchloſſen; das Fortſchreiten der In

tervalle ſteigt von einem Ton zum andern nie

mals über eine Quarte, und fällt nicht unter eine

Quinte; die Vorhälte in der Melodie, welche von

der Gemeinde immer falſch intonirt werden, ſind

vermieden; die Tonart wird in den erſten zwei

Takten genau gefühlt; die Melodie hat Faßlich

keit, Würde, Mannigfaltigkeit, und ſchließt nur

am Ende förmlich in der Tonika.

So ſind ferner die Melodien Nro. 224. von

Rotſcher, Nro 12. von Kühnau, 213. von Bach

(das ein wahres Meiſterſtük iſt) Nro. 162. von

Levit, 67 von Gattermann und 68 von Harſow,

der angegebenen Idee gemäs. Die beiden lez

tern ſind über ebendenſelben Tert, beſonders gut

erfunden, obgleich, nach unſerer Empfindung, Hr.

Harſow die Tonart beſſer getroffen hat.

Deß Hr. K. die Mittelſtimmen mit Punkten

angedeutet hat, will uns nicht recht gefallen, weil

wir keine nüzliche Abſicht daran wahrnehmen kön

nen: aber daß dke Choräle durchgehends ſo aus

führlich und richtig beziffert, ſo frei von Drukfeh

lern undNachlaßigkeiten, und auf ſo ſchönem Pa

pier abgedrukt ſind, iſt eine Empfehlung, die

dieſes Werk vor allen ſeines gleichen und auch

vor dem Bachſchen voraus hat. Die von uns

angezeigte kleine Mängel ſind übrigens, in Abſicht

auf das Ganze, von der Beſchaffenheit, daß wir

derſelben ungeachtet, Hrn. K. Choralbuch allge

mein empfehlen können und wir wünſchen herzlich,

daß er durch den häufigen Abgang deſſelben er

muntert werden möge, recht bald eine zweite, von

dieſen Mängeln gereinigte Auflage zu liefern.

Nro. 3. kann als ein Anhang oder auch wohl

als ein dritter Theil des Choralbuchs angeſehn

werden, der aus Vorſpielen und figurirten Cho

rälen, beſteht, die beſonders den Vortheil der

Leichtigkeit für ſchwache Organiſten haben. Das

erſte Vorſpiel, auf die Melodie: Wer nur den

lieben Gote läßt 2c. ſteht mit dem Namen unſers

Verf. überſchrieben, iſt aber eigentlich von Kirn

berger, und in der erſtenÄ ſeiner i. I.

1766. in Berlin bei Birnſtiel gedrukten Klavier
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übungen, S. 16. (zwar etwas verändert) zu

finden.

Die Rumern 12, 32 und 33 ſind mit vielem

Aufwande von Kunſt, aber ohne Glük, gearbei

tet; Nro. 9. iſt aus den Bachſchen Oden hier

abgedrukt und die Quelle angezeigt. Die übri

gen Numern, worunter die meiſten von Hrn. Hof

organiſt Schale ſind, haben einen leichten fließen

den Geſang und eine gewiſſe beſtimmte Manier,

in der ſie alle geſchrieben zu ſeyn ſcheinen, dabei

aber eine ſo angenehme Simplizität, daß wir ſie

wohl an die Stelle ſo mancher unharmoniſchen

und Kunſtwidrigen Ertemporationen unſerer Or

ganiſten wünſchten.

-

An e E do t e.

" Der vorige König von Preußen Friedrich II.

pflegte oft Leuten, die er gerne hatte, andere Ma

men zu geben, ſo gab er dem Sänger Subºr den

Namen Porporino, dem Sänger Pedeschi den

Namen Paolino u. a. m. Als er 1775 Hrn. Rei

chardt als ſeinen Kapellmeiſter engagirte, ſagte

er in einer frohlaunigen Unterredung zu ihne*

Reichardt ! das iſt ein verzweifelt deutſcher Ra

me: Seh* er nur, wenn er auch wie ”n Engel

komponirt, ſo werden die Narren doch nicht glau

ben, daß was dran iſt, wenn er nicht einen itaiº

niſchen Namen hat: er kann ſich ja Riciardº

oder Riciardini nennen. Hr. Reichardt, der zum

Wohlgefallen des Königs immer ſehr freizuhm

prach, erwiderte aber auf der Stelle: Ew. -a-

- Ä ich bin Stolz darauf ein Preuße zu ſeyn,

und möchte meinen deutſchen Namen nicht gerne

italiäniſren. Nun, nun, erwiderte der König,

mit abgewandtem lächelnden Geſichte: das hat

auchehen keine Eil. Und ſo blieb es.

An 3 eige.

Der Hr. Muſikdirektor Schwenke in Hamburg

kündigte den 9ten Nov. 1789 drei Klavierſonaten

auf Pränumeration an, deren Verfertigung und

Herausgabe aber durch ſeine häufigen Amtsar

beiten, die ihm mit Recht ſo vielen Ruhm erwor

ven haben, unddurch ſeine anderweitige Lage bis

hieher verzögert wurde. Jezt ſind dieſe drei So

naten mit einer begleitenden Violine fertig, und

im Manuſcript einem Freunde des Hrn.Schwenke

gegeben, der den Stich und die Herausgabe bal-,

99ſt und aufs beſte beſorgen wird. Unterſchrie

bene Muſikhandlung, welche die Kommißion die

ſer Sonaten vom Herausgeber erhalten, kündigt

ſie alſo hiedurch dem muſikaliſchen Publiko zu 3

Mr. hamburger Cour. oder "Thl. 4. Gr. in

Golde Pränumeration an. Stich und Violin

ſtimme vermehren den Koſtenaufwand, und ma

chen daher dieſen erhöhten Preis nothwendig, der

n der vorigen Ankündigung nur zu e Mrk. S.

ºder 2 Gr, in Golde angeſezt war. Alle Buch

handlungen werden erſucht, in Rükſicht der ge

wöhnlichen Vortheile Pränumeration anzuneh

men; Wer ſonſt auf 9 Eremplare pränumerirt,

erhält das ote frei. Bis Ausgangs Jan. 1792

bleibt der Prauumerationstermin offen, und bis

dahin können Namen und Gelder von Auswär

genpoſtfrei an unterſchriebene Muſikhandlung

in Berlin geſandt werden. In Hamburg kann

man ſich an den Herrn Muſikdirektor Schwenke

ſelbſt und an den Hrn. Rathsmuſikus Schwenke

wenden. Der nachherige Ladenpreis wird zu

4 Mrk. 8 S. oder 1 Thlr. 20 Gr. angeſezt.

Berlin, den 14ten Nov. 1791.

Die neue Berliniſche Muſikbandlung

auf der Jägerbrüke,

-

WK unſ an 3 eige.

Muſikaliſcher Blumenſtrauß zum neuen Jabr.

Berlin, im Verlage der neuen IIIuſikbandlung.

Unter dieſem Titel findet man eine Sammlung

von Liedern, die ſich ſowohl durch ihren Text, als

durch ihre Kompoſition auszeichnen. Die Dichter

ſind: Götbe, Herder, Gotter, Roſegarten, von

Salis, MIattbiſon, 5ölty Voß 2c. und die Kom

poniſten Glut, Reichardt, Schulz, Kunzen, Zel

ter, Adelbeid Eichner, Ruſt, Spazier und Seidel.

Alle Kompoſitionen ſind ausgewahlt, und es iſt.

keine darunter, die nicht in irgend einer Rükſicht

vorzüglich ſchön wäre. Liebhabern der Muſik muß

alſo dieſe auch durch ihr Aeuſſeres, reizende

Sammlung willkommen ſeyn; und gewiß wird ſie

viel zur Beförderung des geſellſchaftlichen Ver

gnügens beitragen, zumal da die meiſten Melo

dien ſehr faßlich ſind. Iſt in der Boſſlerſchen

Muſikhandlung zu Speier für 1 f. 30kr, zu haben.

-
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Muſikaliſche

K
o r reſp 0 n d t | z
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 1ſten Sebr. 1792.

Catalogue raiſon nº.

Cäcilia, von Johann Sriedrich Reichardt. Er

ſtes Stük. Berlin im Verlage des Autors.

S. 36. in Fol.

In demÄ Vorbericht giebt der würdige Hr.

Verf, eine kurze Ueberſicht über den Plan und

Innhalt dieſes Werks, das in vier aufeinander

folgenden Heften, beendiget, und zugleich eine

Vorbereitung zu einem andern muſikaliſchenWerk.

ſeyn ſolle, worinn Hr. Reichardt ſein Publikum

in eine ältere Periode der Kunſt wieder zurük

ühren, und daſſelbe mit den Meiſterwerken eines

aleſtrina, Aſole, Allegri, Bai, Cariſſimi, Mar

cello, Leo, Feo, Vinci, Durante u. a. bekannt

machen wird. Gewiß ein vortrefflicher Plan, der

den Bedürfniſſen unſers jezigen Zeitalters ſo

angemeſſen iſt, daß ſeine Ausführung jedem Ver

ehrer der Kunſt angenehm ſeyn muß.

Das angezeigte Stük hat zwo Abtheilungen.

Die erſte enthält ſechszehn Lieder, die nicht nur

von einer einzelnen ; ſondern auch von mehreren

Stimmen, auch als Chor können geſungen wer

den die andere Abtheilung liefert Auszüge aus

rößeren Kirchenſtüken. Auch in dieſer Samm

ung nimmt man den denkenden und richtigfüh

lenden Tonſezer gewahr, der durch melodiſchen

Geſang und einfache Harmonie, durch ſchönen

MRhythmus und meiſterhafte Modulationen das

Herze eines jeden Freundes der Harmonie be

zaubert. Ungeachtet es ſehr ſchwer iſt, den vor

züglicheren Werth dieſer Oden zu beſtimmen, in

em jede ihre eigene Schönheiten hat: ſo müſſen

wir doch bekennen, daß Stollbergs feierlicher

Wechſelgeſang S. 8. der bei aller Simplizität

und Kürze ſo viel pathetiſches hat, die Pilger

aft dieſes Lebens, in welcher die Behandlung

des Baſſes ſo ſprechend, und die Verwechslung

der weichen Tonart mit der harten in den beeden

lezten Strophen ſo paſſend iſt, und Wandrers

Nachtlied von Göthe nach unſerm Gefühl uns

vorzüglich gefielen. Das erſte Stük in der zwo

ten Abtheilung iſt der erſte Chor aus dem 65ſten

Pſalm nach Mendelſohns Ueberſezung im 4/4

Takt, auf welchen ein anderer Chor in lebhafter

Bewegung im 3/4 Takt folgt. Hierauf theilt

uns Herr Reichardt die Ouverture aus Metaſta

ſio’s Paßionsoratorium mit dem damit verbun

denen Rezitativ und Adagio, und dann aus

ebendemſelben die ſchöne Arie Vorrei dirtiil mio

dolere mit. Auf dieſe folgt die Ouverture aus

der Trauerkantate auf den Tod Friederichs II.

So ſchön und karakteriſtiſch ſie auch iſt: ſo zwei

feln wir doch, ob ſie den verwöhnten Geſchmak

unſerer heutigen Klavierſpieler befriedigen wer

de. Endlich ſchließt Hr. Reichardt dieſes Heft

mit einem Trauergeſang aus einem alten Rab

binen, der in der That Herzerſchütternd iſt. Wir

theilen in unſern Notenbl. aus dieſem Werke

zur Probe die Ouvert. aus Metaſtaſi'os Paßi

onsoratorium ſamt Rezit. und Adagio mit, und

ſehnen uns mit Verlangen nach ſeiner Forſezung.

Bibliotbek der Grazien eine Monatsſchrift

für Liebbaberinnen des Geſangs und Klaviers.

Erſter Jahrgang, Speier 1789. in qu. Fol.

Zweiter Jahrgang, ebendaſ. 179o. Dritter

Jahrgang, ebend. 1791.

Ungeachtet man ſchon mehrere Sammlungen von

dieſer Art für den Geſang und das Klavier hat:

ſo zeichnet ſich doch die angezeigte Bibliothek der

Grazien, deren Innhalt bisher in der muſikal.

Korreſpondenz iſt angezeigt worden, ſowol durch

die gute und geſchmakvolle Auswahl der Tonſtüke,

als durch das ſatte und volltönige Arragement

für das Klavier vor andern dergleichen Samm
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ungen ſehr vortheilhaft aus. Die beeden erſten

Jahrgänge enthalten größtentheils Auszüge aus

deutſchen und italieniſchen Operetten, und den

lezten ſuchte man noch durch eine deutſche Paro

die noch einen größeren Vorzug und allgemeinere

Brauchbarkeit zu geben. Auſſer den Arien ſind

auch Opern, Ouverturen und andere Klavierſtüke

in dieſelbe aufgenommen worden, unter welchen

die im Junius und September des erſten Jahr

gangs enthaltene Klavierſonaten von Hrn. Rº

ſetti gewiß jedem Freunde der Tonkunſt ſehr will

kommen ſeyn werden. Sie ſind mit einer Viº.

linbegleitung verſehen, brillant im Stil, und voll

ſchöner Gedanken.

Ä ſich eine Klavierſonate von dem erwähnten

onſezer, welche demſelben zur großen Zierde ge

reichet, ſo wie die reizende Variationen vonHrn.

Duſſek imMonatsſtükMai,welches zugleich einen

kernhaften Klavierauszug der ſchönen Arie vºn
Dittersdorf: Ja du bafi den Sieg geſieget, enthält.

Der dritte Jahrgang, mit welchem dieſes ſchº

bare periodiſche Werk zugleich beſchloſſen wurde,

verdient in jeder Rükſicht den beeden vorherge

henden vorgezogen zu werden. Er enthält we

niger arrangirte Opernarien, als jene, aber um

ſo mehrere eigene und neue Kompoſitionen von

Hrn. Cbriſtmann, Knecht, Brandl, Duſſek u. a.

m. . Unter denſelben bemerken wir vorzüglich die

Stimme aus Gleims Salladat mit abwechſelnden

Rezitativen und Arien: ſie iſt in einem ſehr fei

erlichen Stil geſchrieben, und macht das erſte

Monatsſtük aus. Unter den übrigen Singſtüken

ſind die Geſänge aus Oberon, von Hrn. Knecht in

Muſik geſezt, und die Mädchenſchule von Hrn.

Brandſwahre Meiſterſtüke, und haben vorzüglich
DieÄ einer reinen Harmonie und der

höchſten Wahrheit in der Empfindung. Unter den

Handſtüken empfehlen ſich vorzüglich die Varia

tionen der Mad. Aurnhammer, die Sonate von

Hrn. Sterkel, die Veränderungen über das ität

lieniſche Duett Nellcor pianomi ſento, Duſſeks

Variationen, und die ſchöne Klavierſonate von

Neubaur, - -

-MEM

"sorazens Dichtkunſt, nach Ramlers Ueberſezung

mit Anmerkungen für Tonſezer und Tontänſ

ler, von F. A. Weber.

So rt ſe zu ng.

Auch im zweiten Jahrganße

z- - -

ſ

X. -

– – „Wenn du es wagſt, eine neue Geſchichte

auf die Bühne zu bringen, und ſelber einen Cha

rakter zu erſchaffen: ſo ſey er am Ende ſo, wie
du ihn am Anfangezeigteſt; er verläugne ſich nie.

Es iſt ſchwer, eigenthümliche Züge Dingen zu

geben, die blos etwas allgemeines haben: beſſer

iſt es, eine Handlung aus der Iliade aufs Thea

ter zu bringen, als unbekannte und nie geſagte

Sachen zuerſt anzuführen.

Freilich iſt dis eine Materie, die der Welt

bereits zugehört: ſie wird aber dein eigen, wenn

du dich weder an den bekannten Plan der Fabel

bindeſt, noch auch als ein getreuer Dolmetſcher

jeden Zug ausdrükſt; damit du nicht mit deiner

Nachahmung in eine Enge geratheſt, woraus du

nicht ohne Schande dich herausziehen kannſt, und

worinn du dich nicht, ohne Verlezung der Re

geln, weiter wagen darfſt.

(wenn du es wagft zc. c. wagen darff.

In muſikaliſchkritiſcher Rükſicht gehen dieſe Ho

raziſchen Worte vorzüglich die den ältern Tonſe

zern gänzlich unbekannt geweſen und von man
chen neuern nicht ohne guten Erfolg kultivirte

charakteriſtiſche Conſezkunft und Exekution an:

Der einmal zum Sujekt gewählte Charakter muß

# vom Anfang bis zu Ende ſoutenren: Der

rſtreute in Saydns bekannter Sinfonie muß

zerſtreut ſeyn im Final, wie im Anfangsſtüke und

den Mittelſtüken. Die ſogenannten Tonſtüke al

mezzo carättere ſind nur ſcheinbare, nicht aber

wirkliche Ausnahmen von dieſer Regel, voraus

geſezt, daß dieſer mezzo carattere, der einmal

nach der Abſicht des Dichters und Sezers zu

gleich, oder des leztern allein, bei dem Tonſtüke

zum Grunde gelegt iſt, ſich gehörig von Anfang

bis zu Ende behauptet: -

Auch in der Tonſezkunſt iſt es ſchwer, einem

Dinge, welches blos etwas allgemeines an ſich

hat, eigenthümliche Züge zu geben, und daher

beſſer und bequemer ſich in der Bearbeitung eines

muſikaliſchen Stoffes an das übliche und bekannte

zu halten, als mit neuen und unbekannten Din

gen vor das Pult zu treten. Könnte nichts dieſe

Wahrheit beweiſen, ſo würde ſie die große Zahl

von Nachahmern unter den Tonſezern, und die

Seltenheit von ſolchen, die durch Originalität

ſich, wie ein Sayden, Dittersdorf, nect oder

Franz Teubauer auszeichnen, beweiſen können:

Es gehört übrigens nicht allein große Kenntnis
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der Tonſezkunſt, ſondern Wiz, Laune, Frucht

barkeit im Erfinden und Kühnheit im Ausführen

dazu, wenn man ſich vom gebahnen Weg entfer

nen, und einen eigenen betreten will. Daher

prüfe ſich jeder wohl, wie gut, weit und ſicher

oder übel, unſicher und beſchwerlich ihn ſeine

Füße tragen, und kann er nichts neuerfundenes

Beifalls würdiges produziren, ſº begnüge er ſich,

jTonſezer à la ſuite von irgend einº anDCrN

akkreditirten zu ſeyn, Wenns ihm um leichten

und geſchwinden Debit ſeiner Kunſtprodukte -

thun iſt, wird er ſogar auf dieſe Weiſe noch beſ

ſer zurecht kommen, als wenn Ä ſich eine neue

Bahn bräche, über deren Werth oder Unwerth

das Publikum entweder in einen Streit geräth,

welcher dem Tonſezer nachtheis zu werden Ge

fahr läuft, oder die dasPÄ aus Vorliebe

für eine bekanntere ſeiner Aufmerkſamkeit nicht

einmal würdigt.)

X Kiſſ. XIII. XIV. XV.

XVI.

„Eine Flöte, die noch nicht durch den metalle

nen Zuſaz verlängert der Tuba nahe kam, ſon

jn eine dünne einfache Flöte, die nur wenige

jer hatte, war hinreichend - dº Chor (im

Trauerſpiele) zu unterſtüzen, und im Ton zu

halten, und einen # am beſezten Schauplaz

anzufüllen, wo ein Vol zuſammenkam, das da

mals noch klein, und überdem beſcheiden fromm

und züchtig war. -

"Aien, als dieſes ſiegreiche Volk ſein Gebiet

erweitert hatte, und den Umkreis ſeiner Mauern

größer gemacht, als es anſeng, an ſeinen Feſten

ungeſtraft den ganzen Tag mit Wein zu begehen:

da wurden Takt und (Geſang) Weiſe verwegener:

Denn welchen Eindruk hätte
den bäuriſchen Zuhörer gemacht, der gar keinen

Geſchmak beſaß, und der ſich von ſeiner Arbeit

zu erholen zur Stadt gekoº Ä und wild

Äd unbändig ſeinen PlazmeteºÄ Nüch

ernennahm? Daher gab der Flötenſpieler ſei

ÄltenKunſt mehr Lebhaftigkeit und Zierrathe,

und der Chor durchirrte mit dem ſtolzen Schweife

ſeines Kleides die ganze Bühne. Daher erhob

auch die ernſte Lyra den Ton und der höher ſie
gende Geſang führte eine ungewöhnlicheS rache;

HReden, die ehemals voll gemeinnüziger Lehren,

voll weit ausſehender Staatsklugheit waren,

zlichen jezt den delphiſchen Orakelſprüchen.“

-
-

«-

ſonſt das Spiel auf

„Man gieng noch weiter. Die Pºetº die

ehemals um einen Boº geſtritten hatten, führe

jezt nakte Satiren auf und ſuchten mit Beibe
hältung der tragiſchen Ernſthaftigkeit ein Gelach

ter zu erregen. Wie konnte man anders, als

durch etwas anzügliches und neues einen Zu

ſchauer bis ans Ende ruhig erhaltenÄ DLU .

Opfern herkam, noch voll vom Weine, und zu

allen Ausſchweifungen geneigt war?“

(XI. XII. XIII. XV: XV. Dieſe fünf Ab

ſäze fand ich nur einer entfernten Anwendung auf

muſikaliſche Gegenſtände fähig, einer nahern

aber den ſechszehnten, der auf die dramatiſche

Dichtkunſt der Alten einen direkten, auf unſere

heutige Muſik aber einen nºrekte Ä hat,

wie folgende Parodie deſſelben zu Tage legen

kann. „Als die Muſik, auſſer Ä religioſen

jrajſich noch aufdem Tanzſaatºº”Ä
jnehmen, die Dorfſchenke des Landmanns, die

„Funktion der Regimentsoboiſten ºder auch der

„Aßiſtenten bei einer altfränkiſchen langen

„Schmauſerei beſchränkte Ä kein Tonſezerge

jnöthigt, für ein großes Orcheſter." ſchreiben,

„und der Sänger und Inſtrumentiſte von de
„Studium des Feinern ſeiner Kunſt ſo gut, als

„diſpenſirt. Viele heut zu Tag übliche Muſikgat

Ätungen waren unbekannt, viele an ſich edle In

„ſtrumente waren es auch, oder waren ſchlechten

ÄLeiermännern und Bärenpfeifern allein zum

ÄGebrauch überlaſſen. Ä mit der Kultur

„von Sitten und Wiſſenſchaften die Kultur der

„Tonkunſt gleichfalls höher zu ſteigen begº

jals die Muſik durch Einführung der Oper und

jOperette ſich der Bühne bemächtigte, als man

anfeng , ſie in regulirten KonzertenÄ
ÄGeiſesünterhaltung für Kenner "Ä Liebhaber

„aus allen Ständen zu machen, konnten und

durften Tonſezer ſich nicht länger mit den arm

jeligen Formen der Tonſtükedº Vorzeit begnü

jgen, und Sänger und Inſtrumentiſten mußten

Älle Mittel hervorſuchen ihre Stimme und ihr

ÄInſtrument im Umfange Brauchbarkeit und

jVerfeinerung auf eine höhere Stufe der Voll

jkommenheit zu erhebe Tonſezern und Künſt
jlern, ſo wie auch Inſtrumentenmaen iſt es

jezo noch Pflicht, hierinnewº möglich vorwärts

ju ſtreben, aber nie rükwärts zu gehen.“)

Die Sortſezung folgt,

=-"
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- Bei nozarts Tode den 5. Dez.: 79.

ºch ſchwang ſich dein Geiſt, zu groß fürHoch ſch *Är Erde. ſt,

Du warſt im Reiche der Kunſt ein Schöpfer -

- Riefeſt du: es werde, „ .

So ward"s, und Phöbens geweihte Prieſter

ſtaunten der Werke, ,,.

Wenn das Völklein dich ſchalt, zu blind für

Schönheit und Stärke. „

Hören werden " nicht mehr deine gewaltigen

1nger.

Aber in höheren Sphären horchen dir, ſiegen

er Ringer -

Orpheus und Amphion. Und alle harmoniſche

-
Geiſter -

Weichen gerne vor dir, du früh unſterblicher

Meiſter ! -

W5ayden, der Liebling, der Abgott der Britten,

Teutonen und Franken,

Bliket ſehnend dir nach, erfüllt mit großen

- Gedanken,

Feiernd ſieht er dich, dicht an Apollens Thron,

Du Stolz der deutſchen Nation!

Und ſpät noch, ſind die welſchen Stümper

- längſt vergeſſen, -

Wird man den Werth der Kunſt nach deinen

Werken meſſen. Wefe.

Auszug eines Schreibens aus D. vom

31ten Jan. 1792.

Jch kann Ihnen, meine Herrn! die muſikaliſche

Neuigkeit mittheilen, daß der Preis von 3oDu

katen, der vor einiger Zeit auf die 2 beſten Kom

Ä über das Magnificat öffentlich ausge

ezt wurde"), nunmehr endlich vertheilt, und

er erſte Preis von 20 Dukaten einem Ungemann

ten, der zweite von 1o Dukaten aber Hrn. Mu

ſikdirektor Knecht in Biberach zugefallen iſt.

Beide Preiskompoſitionen werden geſtochen, wo

don dann, ſo viel man jezt noch weis, Hr. Knecht

24 Erempl. Hr. Kantor Portmann in Darmſtadt,

wegen ſeines flieſſenden Stils, worinn er die

übrigen Konkurrenten übertroffen hat, 12 Er.

und ein jeder der leer ausgegangenen Konkur

renten Ein Eremplar bekommt. Für diesmal

nur ſo viel, das weitere aber berichte ich Ihnen

nächſtens. * - - - - -

*) S. Korreſp. 179o. Nro. 16. S. I24.

- - é

Anzeige n.

Ich bin entſchloſſen zwei Slötenkonzerte in der

rühmlichbekannten Hummelſchen Offizin ſtechen

zu laſſen, und hoffe ſolche auf kommende Oſtern

einem geehrten Publikovorlegen zu können. Bis

dahin wird auf jedes einzelne Konzert in gedach

ter Muſikhandlung; beim Königl. Kammermuſi

kus Hrn. Bachmann, in der Rellſtabſchen Mu

ſikhandlung, in der neuen Muſikbandlung, und

von mir ſelbſt Einen Thaler Pränumeration an

genommen. Die Namen der reſp. Pränumeran

ten werden dem Werke vorgedrukt, und bittet

man ſich die poſtfreie Ueberſendung derſelben ſo

bald als möglich aus. Um dieſe Konzerte für

mehrere Liebhaber brauchbar zu machen, habe ich

die Einrichtung getroffen, daß ſolche auch auf

dem Klaviere geſpielet werden können, und kann

man die geſchriebene Klavierſtimme alsdenn bei

mir in Klavier- oder Violinzeichen für den ge

ringen Preis von 8 Gr. beſonders bekommen.

Berlin, den 1. Jan. 1792. ör, Benda.

-m-

Den Hrn. Pränumeranten auf das von Hrn.

Muſikdirektor Knecht angekündigte gemeinnüzige

Elementarwert der Harmonie und Oes General

baſſes wird die baldige Ablieferung der 1ten Ab

theilung deſſelben hiemit zugeſichert.

In eine benachbarte Muſikhandlung wird

ein junger Menſch der gute Zeugniſſe ſeines Ver

haltens beibringen, und da man ihm mehreres

anzuvertrauen gedenfet, allenfalls auch Kaution

ſtellen könnte als Notenſtecher verlangt. Man

wendet ſich deßhalb an die Expedition der teut

ſchen filarmoniſchen Geſellſchaft in Speier, wo

man das weitere erfahren wird.

W7 e u e WTI u ſik a l i e n,

welche bei Joh. J. Gayl zu Frankfurt am Main

zu haben ſind:

A. Fodor Concertó in D.p. Clav. con Tombe

& Tymp. Op. 1. 2fl. 45kr. W.A.Mozart Conc.

p. Cemb. in B. Op. 7. 2f.45kr. XII. Men. 2

und 3ter Theil, XII Deutſche 2 und 3ter Theil

für Klavier, jeder Theil 45 kr. Rondo variép.

Clav. 24 kr. Erneſt Ouv. & Airs de Tarare à 2

Clar2 Cors & 2 Baſſons, Part. 1 & 2. jedes Heft

2 f. 45 kr, -
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der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 22ten Sebr. 1792.

SMS

Catalogue raiſon né.

Frobe Lieder für deutſche Männer. Mit MIe

- lodien von Job. Fr. Reichardt. Berlin I78I.

S. 6o in Taſchenformat. . . v .

Ungeachtet die Herausgabe dieſer Lieder einige

Jahre älter iſt, als die Erſcheinung unſerer fri

tiſchen Blätter: ſo verpflichtet uns doch die

Ehrerbietung gegen den fleißigen und einſichts

vollen Hrn. Verf. die Anzeige derſelben hier

nachzuholen. Sie verdienen in einer doppel

ten Rükſicht die Aufmerkſamkeit des Kunſtrich
ters, da ſich Hr. R. in denſelben nicht nur als

Tonſezer; ſondern auch zugleich als Dichter ge

zeigt hat. Es ſind zwölf Lieder, deren Melodie

das Gepräge der äußerſten Simplizität hat. Sie

ſind weder mit einer Baß - oder andern Mittel

ſtimme verſehen : , ſondern eigentlich dazu ge

macht, um von einem jeden aus dem Herzen

geſungen zu werden. - -

entſpricht vollkommen dem innern Werthe ſeiner

Melodien, an denen wir nichts zu tadeln wiſſen,

als die daktyliſche Behandlung des bekannten

Rheinweinliedes von Klaudius, wodurch dieſe

Melodie hart und fehlerhaft, und für den geſell

ſchaftlichen Geſang beinahe untauglich wurde.

XXIV Engliſche Tänze für das Klavier oder

Sorte Piano komponirt von J. Ludw. Willing,

GPrganiſt an der Hauptkirche in Nordhauſen.

Rinteln 1792. S. 26 in kl. längl. 4.

Unter der Menge von Tanzſtüken, die ſeit einiger

Zeit im muſik. Publikum erſcheinen, ſind gewiß

die jezt angezeigte engliſche Tänze des Hrn. w.

nicht von den ſchlechten, und man ſieht in den

ſelben deutliche Spuren, daß ſie mit Fleiß und

Nachdenken gearbeitet ſind. Die Schreibart iſt

ſehr gefällig, leicht und ungekünſtelt und die

rhythmiſche Einſchnitte genau beobachtet.

Die Auswahl der Terte

==LD.

Lieder und Melodien ſeinen Freunden und

Freundinnen gewidmet und komponirt von

Ebend. Leipzig S. 24 in 8.

So klein dieſe Liederſammlung iſt, denn ſie be

ſtehet nur aus achtzehn Liedern; ſo ſehr gerei

chen ſie ihrem Hrn. Verf. zur Ehre. Ihr Cha

rakter und Ausdruk iſt dem Innhalte eines jeden

Liedes ſehr angemeſſen, und ſelbſt die Ton - und

Taktart zu dieſemÄ mit kluger Vorſicht

gewählt. Mit einem Wort: ſie haben jede Ei

genſchaft, die zu einem guten Liede erfordert

werden, und einige darunter z. B. die Phantaſien

im Mondſchein, das Lied auf die Laube, das

Lied S. 17 u. a. m. haben wirklich den Charak

ter eines Volksliedes. Man ſehe in unſern fol

genden N. B. das Lied: der freundliche April

und wie bald ſich alles ändern kann, und gewiß

jeder Liebhaber des Klaviers und des guten Ge

ſanges wird mit dem Rez. wünſchen, daß Hr. w.

ſeinem Publiknm bald mehrere Geſchenke dieſe.

Art machen möge.

XII UIenuetten für das Klavier überſezt, welche

in dem B. B. Redouten - Saal in Wien auf

geführt worden. Komponirt von 5rn. Ka

pellmeiſter Mozart. Il Theil. Wien S. 13 in

guer Fol. III Th. Ebend. S. 13 in qu. Fol.

XII Deutſche Tänze für das Rlavier überſezt,

welche in dem ZK. B. Redouten, Sgal in Wien

aufgeführt worden. Von Ebendemſelben. II

Theil. Ebend. S. 15 in qu. Fol. IIl Theil.

Ebend. S. 13 in qu. Fol.

Mit ſo vielem Recht die größern Kompoſitionen

dieſes uns immer unvergeßlichen Tonſezers den

Beifall des Kunſtrichters verdienen; eben ſo we

nig können wir denſelben auch den angezeigten

Tonſtüken verſagen, die in jeder Rükſicht mit

ähnlichen Kompoſitionen um denVorzug ſtreiten
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und in welchen der Griffel des Meiſters unver

kennbar iſt. Freilich erhalten dergleichen Ton

ſtüke ihre volle Schönheit durch die Vollſtimmig

keit und Verſchiedenheit der Inſtrumenten. Dieſe

Schönheit läßt ſich freilich nicht mit allen ihren

Nüanzirungen in einen Klavierauszug bringen:

indeſſen hat doch die Arrangirung fürs Klavier

dieſer Tänze jedes Requiſit, das man von einer

ſolchen Arbeit fordern kann, und wird gewiß

einen jeden, dem ſie an ſich wichtig iſt, befriedigen.

Grande Simphonie à grande Orcheſtre compo

ſée par J. Brandl, Directeur de la Chapelle de

S.A., Mſgr. le Prince Eveque de Spire. Speier

im Boſſlerſchen Verlage. (Pr. 2 fl. 12 kr.)

Herr Brandl, der ſich ſchon durch die Kompoſt

tion der Schneiderſchen Lieder als einen gründ

lichen und geſchmakvollen Tonſezer gezeigt hat,

behauptet auch in dieſem Werke ſeinen erlang

ten Ruhm, und liefert uns eine Sinfonie, die

eines Pleyels würdig wäre. Sie fängt mit einem

ſehr brillanten Allegro an, das meiſterhaft ge

arbeitet iſt; nur daß uns der Uebergang in die

weiche Tonart, die ſchon im ſiebenten Takte vor

-

kommt, zu frühe angebracht und wider die Vog,

lerſche Tonseinheit zu ſeyn ſcheint. Auf dieſes

olgt ein Andante mit mehreren und veränderten

epriſen, das in der That originell iſt, und mit

einem gutbeſezten Orcheſter eine vortreffliche Wir

kung thun muß. Der dritte Saz iſt eine Menuet

in lebhafter Bewegung mit einem Trio, das

durch die obligate Stimmen der Blaßinſtrumen

ten einen angenehmen Reiz erhält. Den Beſchluß

macht ein Preſto im Vierviertelstakt, in weichem

Schatten und Licht auf eine ebenſo überraſchende

Art mit einander abwechſeln, als in den vor

hergehenden Säzen. Ueberhaupt iſt dieſe Sin

fonie ſo beſchaffen, daß gewiß jeder unbefangene

Zuhörer, keinen geringen Begriff von den Ein

ſichten erhalten muß, die Hr. B. in die muſika

liſcheÄ hat, und es wäre zu wünſchen,

daß uns derſelbe bald mehrere Produkte ſeiner

reizenden Muſe ſchenken möchte.

------

"Sorazens Dichtkunſt, nach Ramlers Ueberſezung

mit Anmerkungen für Conſe3er und Tonkünſt

ler, von F. A. Weber.

S ortſ e 3 u n g.
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XVII.

„Indeſſen, wenn man ſchalkhafte, wenn man

beiſſende Satyren auf die Bühne bringen, wenn

man den Ernſt mit dem Gelachter abändern will:

ſo hüte man ſich, daß der tragiſche Gott, oder

Held, den man mit dem Satyr zuſammenſtellt,

und der ſich kurz zuvor im königlichen Purpur und

Goldeſehen lies, jezo nicht mit pöbelhaften Re

den in die Schenken wandre, oder auch, indem

er die Erde vermeiden will, nach Wind und Wol

ken ſchnappe. Die Tragödie darf ſich niemals

erniedrigen: wenn ſie ſich unter dem Satyrvolke

befindet, ſo muß ſie in eben der ſchamhaften Ver

wirrung ſeyn, in der eine edle Römerin iſt, die

an den Feſten der Götter öffentlich tanzen ſoll.

Wenn ich dergleichen Satyrſpiele machte, ſo

würde ich mich nicht blos des gemeinenAusdruks

und der allereigentlichſten Worte bedienen: ich

würde mich auch nicht dergeſtalt von dem tragi

ſchem Ton entfernen, daß man gar keinen Unter

ſchied merken konnte, ob ein Dakus rede und eine

freche Pythias, die dem Simo ein Talent ablokt;

oder ein Stien, ein Diener und Aufſeher eines

jungen Gottes. Ich wurde aus der gemeinen

Reue mir eine neue poetiſche Sprache erſchaffen,

wovon ein jeder glauben ſollte, er könne derglei

chen ſtehendes Fuſſes machen, der dennoch, falls

er es unternehmen ſollte, lange und vielleicht ver

gebens ſchwzen würde; einen ſo ſchönen Angrich

bekommen gemeine Worter durch ihre Stelle und

Veroindung.“

,,Die Faunen kommen aus den Wäldern hert

ich rathe alſo, daß ſie nicht allzufeine Verſe her

ſagen, als ob ſie mitten in der Stadt geboren

waren oder gar auf der Uiednerbuhne ſtünden -

doch müſſen ſie eben ſo wenig Grobheiteu und

Unſlatereien ausſtoſſen. Wenn gleich der Pöbel,

der Ruſſe kauft und Erbſen flaubt, dergleichen

billigt, ſo wird ſich doch der Rathsherr, der Rit

ter, der wohlhabende Bürger dadurch beleidigt

finden, und einem ſolchen Stüke den Preis nicht

zuerfennen.“

( Indeſſen, wenn man ſchalkhafte 2c. 2c. den

Preis nicht zuerkennen: Obgleich 5oraz in die

ſem Abſchnitte ſeines Werkes von einer Art von

Theaterſtüken ſpricht, die ſeinem Zeitalter durch

die Erborgung deſſelben von den altern Griechen

gewohnlich war, und ſich nachmals von der Büh

ne verlor, ſo kann ſich doch der Tonſezer für ſein

Fach manche nüzliche Lehre daraus abziehen,
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Ernſt mit Scherz abwechſeln zu laſſen, ohne die

Gränzlinie der Schiklichkeit dabei zu überſprin

gen, iſt in muſikaliſchen Kunſtwerken ſo ſchwer,

wie in dichteriſchen. Joſepb Hayden war zuwei

len ſo glüklich, dieſen Punkt zu treffen, aber nicht

immer, und von ſeinen zahlreichen Rachahmern

läßt ſich dies noch weniger ſagen, als von ihm.

Ritter Gluck hat in ſeiner bekannten Operette,

die Pilgrime von Imecca in dieſer Sache ein

Beiſpiel gegeben, welches von angehenden Ton

ſezern reiflich erwogen zu werden verdient. Auch

der muſikaliſche Luſtigmacher ſoll von Rechtswe

gen mit ſeinen Burlesken nicht bis zum Pöbel

herabſinken, wie der bekannte Violoniſt Scheller

in Deutſchland, der Schweiz, Italien und Frank

reich ſchon einige Jahre hindurch zu thun pflegte,

aber dadurch auch nur beim vornehmen und ge

ringen Pöbel, nie aber bei Leuten von lieberater

Erziehung und Denkart Beifall erwarb.

Löblich iſt es von einem Tonſezer, wenn er

ſo weit in das Heiligthum ſeiner Kunſt vorzu

dringen vermag, daß er ſich einen Sty erſchale

kann, den jeder, welcher ſeine Tonſtüte mitſpielt

der anhört, ebenſo gut ſelbſt erfinden zu konnen

laubt, allein bei angeſtellter Probe gewahr wer

en muß, daß es keine ſo leichte Sache iſt Neu
heit mit Schönheit und Simplizitat zu verbin

den. Solch ein Tonſezerthut gerade, was 5orºs

oben im Terte ſagt, daß er thun würde, wenn er

Beruf hätte, tragikomiſche Dramen für die Büh

nezu ſchreiben. Kunſt zu verbergen wiſſen."

immer mehr ſagen, als Kunſt zu zeigen. Lezte

res kann allenfalls auch der, welcher etwas mehr

als ein Stümper iſt, jenes nur der vollendete

ünſtler. -Künſtler.) XVIII.

„Eine kurze Sylbe von einer langen unter

ſtüzt, wird ein Jambus genannt. Ein ſchneller

Fuß! Daher man den jambiſchen Verſen den Na

men der Trim ter gegeben hat, ohngeachtet ſie

ſechs Füſſe meſſen. Ehemals war dieſer Vers

aus lauter Jamben zuſammengeſezt. Allein

nachher, um ihm ein wenig mehr Gewicht und

einen ernſthaftern Gang zu geben, hat der Jan

bus etwas von ſeinen Rechten den langſamen

Spondeen abgetreten: doch mit der Bedingung,

daß er ſelbſt niemals weder von dem zweiten noch

von dem vierten Plaze weichen dürfte. Zwar er

ſcheint er auch an dieſen beiden Stellen nur ſelten

in dem berühmten Trimeter des Ennius und Ar
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eius. Allein ein Vers, der mit ſo ſchwerfälligen

Füßen auf die Bühne tritt, verräth ein Werk,

das allzueilfertig und mit weniger Sorgfalt ge

macht iſt, oder einen Verfaſſer, der ſeine Kunſt

nicht verſtanden hat. -

„Ich weis wohl, nicht ein jeder Richter

wird den Uebelklang in den Gedichten gewahr;

und wirRömer beſonders haben hierinn allzuviele

Nachſicht gegen unſere Dichter gehabt. Soll das

aber für mich ein Grund ſeyn, mir alle Freiheiten

zu erlauben, und mich an keine Regeln zu binden?

Oder ſoll ich nicht vielmehr mich ſelbſt überreden,

die ganze Welt werde meine Fehler ſehen, und ſo

ſchreiben, daß ich des Beifalls ſicher nichtÄ;
habe, auf Vergebung zu warten? Und wenn i

denn auch endlich dieſe Vergebung erhielte, ſo

habe ich deswegen noch kein j verdient. Leſet

die Muſter, die uns die Griechen hinterlaſſen ha

ben, und leſet ſie bei Tage, und leſet ſie bei

Nacht “! ––

(Eine kurze Sylbe 2c. c. leſet ſie bei Tacht!

Was Sora; hier von proſodiſchen Wortfüßen

ſagt, gilt auch für Tonſezer von rhythmiſchen

Tonfüßen. Eine kurze Sylbe im Gedichte muß

nicht einer langen Note unterlegt werden, und

umgekehrt. Dieſe Grundregel der Rhythmik

darf man niemals übertreten. Ihre Befolgung

wird erleichtert, da es dem Tonſezer verſtattet iſt,

zwei und mehr kurze Noten zuſammen zu ſchlei

fen, um dadurch den Werth einer langen heraus

zubringen. Das iſt ſo viel, als wenn, wie Horaz

oben ſagt, in der Proſodie der Jambus dem lang

ſamen Spondeen etwas von ſeinen Rechten ab

tritt. Allein, ſo wie gleichfalls Horaz ſpricht,

daß ſolch ein ſchwerfälliger Vers Eile und Nach

läßigkeit desDichters verrathe, ſo verrathen auch

dergleichen zu häufig gebrauchte Schleifungen

die wenige Sorgfalt, welche der Tonſezer auf die

Ausbildung der Theile ſeiner Melodie verwendet

hat. Was Horaz von allzuviel Nachſicht gegen

Dichter oben ſchreibt, läßt ſich nicht minder auf

allzuviel Nachſicht gegen Tonſezer deuten, die

ſich in ihren Melºdien falſcher Accentuationen,

unrichtiger Tonfüße, nicht gehörig abgetheilter

Sektionalzeilen, und zwcfridriger Tonbewegun

gen bedienen, und zwar in der feſten Zuverſicht,

daß es die Hörer ihrer Tonſtüke damit ſo genau

nicht nehmen würden. Gewiſſenhafte Tonſezer

werden ſich auf ſolch eine Nachſicht ſo wenig ver

laſſen, als gewiſſenhafte Dichter, und immer die
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Lehren vor Augen und im Herzen haben, womit

»soras eben ſeinen Abſchnitt beſchließt. Und

gleichwie er den Dichtern die Muſter der Griechen

empfiehlt, werden ſie ſich die theoretiſchen und

raktiſchen Arbeiten der größten Tonmeiſter aller

Ä ſeit der Wiederherſtellung der Muſik, und

Einführung beſſerer Tonſyſteme, als die Alten

hatten, zum Studiren empfohlen ſeyn laſſen.)

Die Fortſezung folgt.

MI uſ Faliſche Preiſe.

Nach dem vorläufigen Urtheil, das wir von

dem Hrn. Preisausgeber ſo eben erhalten, unn es

den Herren Konkurrenten bekannt zu machen,

entſprechen die eingekommenen Kompoſitionen

des Marianiſchen Lobgeſanges Magnificat anima

mea Dominum nicht ganz der Abſicht, die er in

der Ankündigung ſehr deutlich erklärt.

Zwei Verſetten zeichnen ſich vom gewöhnlichen

aus, und dieſe ſollen in Zeit von drei Monaten

(begleitet vom ausführlichen Urtheil und prakti

ſcher Verbeſſerung mehrerer Stellen aus den

Ä im Druk erſcheinen, deren beide

erfaſſer jetzo gleich die Preiſe in Geld bei uns

in Empfang nehmen können, und auf 24 Erem

plare Druk und Stich Anſpruch haben.

a) Einem Ungenannten, mit dem Motto: ſcri

bimus indočti doétique iſt der erſte Preis von 2o

Dukaten oder 1oo fl. Und

b) dem Herrn Muſikdirektor Knecht in Bibe

rach, mit dem Motto: Omnetulit punčtum qui

miſcuit utile dulci, der zweite Preis von 1o Du

katen oder 5o fl. zuerkannt worden.

Um Aufmunterung zu erregen, und die Kennt

niß der Harmonie zu verbreiten, hat der Einſen

der dem Hrn. J.G. Portmann, Kollaborator und

Kantor am Fürſtl. Gymnaſium zu Darmſtadt,

mit dem Motto: Medium tenuere beati, der im

flieſſenden Stile alle übertroffen hat, nur im Pa

thetiſchen zurükgeblieben iſt, 12 Eremplare Druk

und Stich vom ausführlichen Urtheil, ſobald es

in den Zeitungen als fertig angekündigt ſeyn

wird – dann jedem Konkurrenten ohne Unter

Ä ein Eremplar beſtimmt,Ä wir gegen

orzeigung des bei uns regiſtrirten Mottos, die

aber ſchlechterdings poſtfrei geſchehen muß, un
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entgeldlich verabfolgen laſſen. Fürs künftige

werden alle Herren Konkurrenten erſucht, lauter

ſaubere auf rein Papier und korrekt geſchriebene

Partituren einzuſenden, auf dem Titelblat das

Motto mit dem verſchloſſenen Namen nicht nur

anzukleben, weil es leicht abfallen kann, ſondern

die ganze Seite zu verpetſchiren; ferner auf der

erſten Muſikſeite das nämliche Motto zu wieder

holen, und nicht ein neues, wie es einmal beim

Magnificat geſchah, zu ſezen, damit aller Unord

nung, die durch ſolche Verwahrloſung unvermeid

lich wird, vorgebeugt werde.

Der nämliche Preis von 20 Dukaten und ro

Dukaten für das Acceßit, iſt auch für die beſte

Kompoſition des Miſerere von dem erſten Preis

geber wieder ausgeſezt worden. Die Bedingun

gen und muſikaliſchen Eigenſchaften dieſer Kom

poſition haben wir bereits im vorigen Jahre durch

die Zeitungen bekannt gemacht, und werden ſie

nächſtens im Intelligenzblatt der allgemeinen Ie

naer Litteraturzeitung wiederholen. Die Zurük

kunft der durchgefallenen Kompoſitionen des

Magnifikat’s, ſo wie die Erſcheinung der ge

krönten Preisſchriften, die bekanntlich gedrukt

werden, machen wir durch die Zeitungen bekannt,

und verbitten uns deswegen alle unnöthige Nach

fragen, zu deren Beantwortung wir keine Zeit

haben. Frankfurt a. M. den 1ten Febr. 1792.

Varrentrapp und UVennerſche

Buchhandlung.

–a–-

In der Boſſlerſchen Muſikhandlung zu Speier

- Y. iſt zu haben:

Choix de Muſique dédie AS.A.S. Monſeigneur

Le Duc regnant des Denx-Ponts, 24 Num

mtern - . Io f.

Lachnith 3 Simphonies, Op. 11. 3 fl. I2 kr.

– – – 3 detti, Op. 12. 3 fl. 12 kr.

Lem 12 Men. pour 2 Violons, 2 Flutes, 2 Cors

& Baſſe, 1 f. 3okr.

C. L. Junker über den Werth der Tonkunſt 48kr.

d 9

Der Jahrgang von dem in Berlin heraus

kommenden muſikaliſchen Wochenblatt koſtet

nunmehr 9 f.
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- der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwoche den 29ten Sebr. 1792.
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Catalogue raiſonné.

VOeihnachts-Cantilene von MJathia8 Claudius

in Muſik geſezt von Job. Fried, Reichardt.

Berlin 1786. S. 32. in gr. 4.

Dieſe Cantilene enthält abwechſelnde Rezitati

ven aus 5 Chören, 3 Chorälen und einigen Aris

ſo's. Schon der Name des Hrn. R. bürgt für

die innere Güte dieſer kleinen Kantate, die zwar

keinen ganzen Fugenſaz enthält, den wir wenig

ſtens bei dem lezten Chore ungerne vermißten,

welche aber im Ganzen mit aller der kirchlichen

Würde eigenthümlichen Schreibart verfaßt iſt.

Nur hätte Rez. zwar nicht um ſeinetwillen 3 ſon

dern um des größeren Theils der Liebhaber willen

gewünſcht, daß dieſer Klavierauszug, der ſonſt

ſehr brauchbar und gut iſt, hie und da in weniger

Notenſiſteme wäre zuſammengezogen worden, um

es für diejenige beguemer zu machen, die ihr

Auge noch nicht an die Ueberſicht von vier und

fünf Notenlinien gewöhnt haben.

Georg Fried. Händels Jugend. Dargeſtellt von

Joh. Sried. Reichardt. Berlin 1789. S. 3o.
in 8,

Dieſe wenigen Blätter enthalten zwar nichts

Neues, das nicht ſchon aus andern biographi

ſchen Nachrichten von dieſem ſo berühmten Ton

bekannt wäre, und in dieſer Rükſicht würde

asmuſik. Publikum und ſelbſt Händels Vereh

rer nichts verloren haben, wenn dieſe kleine

Brochüre auch ungedrukt geblieben wäre. Sie

begreift den Perioden von ſeiner Geburt bis zu

ſeiner Rükkehr aus Italien nach Deutſchland,

und das einige Verdienſt, wodurch ſich dieſelbe

auszeichnet, iſt die angenehme Schreibart, in

welcher uns Hr. R. die vorzüglichſte Begeben

heiten aus Händels Jugend mittheilt.

Zerſtreute Kompoſitionen für Geſang und Kla

vier von Friedr. Ludwig Aemilius Bunzen.

Kopenhagen. S. 92. in längl. 4.
-

Der Innhalt dieſes Werkes iſt folgender: den

Anfang macht der Herr Verf. mit einer italieni

ſchen Kantate La tempeſta betitelt; hierauf folgt

das Fiſcherlied und Hirtenlied aus Hermanns

Tode, und eine Sinfonie; 2 franzöſiſche und 2

deutſche Volkslieder, und zum Beſchluß Bürgers

Leonore durchaus komponirt. Der Herr Verf.

hat ſich ſchon durch die Herausgabe ſeiner geiſtli

chen Lieder von einer rühmlichen Seite bekannt

gemacht, und auch dieſe zerſtreuten Kompoſitio

nen ſind mit großer Einſicht und Beurtheilungs

kraft verfertiget; inſonderheit hat die Kompoſ

tion der Lenore, die theils in Deklamation,

- theils in Ariöſem Vortrag beſtehet, unläugbare

Vorzüge vor der Andreiſchen Kompoſition, und

zwar nicht blos in Rükſicht der reinen Harmonie:

ſondern auch in Anſehung der Wahrheit im Aus

druk. Da dieſe keinen Auszug geſtattet: ſo

rüken wir das Hirtenlied aus Hermanns Tode

in unſern N.Bl. S.33. ſf ein, das gewis jeden

Liebhaber nach dem Genus der ganzen Samm

lung lüſtern machen wird.

Horazens Dichtkunſt, nach Ramlers Ueberſezung

mit Anmerkungen für Conſezer und Tonkünſ

ler, von S. A. Weber.

* 5 or t ſ e 3 u ng,

XIX.

„Unſere Poeten haben in jeder Gattung gearbei

tet. Ja ſie haben es gewagt, den Griechen nicht

mehr furchtſam auf dem Fuße nachzugehen, ſon

dern einheimiſche Fabeln zu behandeln, die ihnen .

- - -



viel Ehre gebracht haben, ſowol im Komiſchen

als im Tragiſchen. Ja man kann ſagen, daß

Latien eben ſo gros in den Werken des Geiſtes

eyn würde, als es durch Tapferkeit und durch

ie Waffen gros geworden iſt: wenn nur nicht

einen jeden unſerer Dichter die Mühe und die Zeit

der Ausfeilung verdröſſe. O ihr Kinder des

Pompilius, tadelt nur dreiſt ein Gedicht, das

nicht alt geworden, und oft durchſtrichen, und

wenn es vollendet war, nicht zehnmal aufs neue

ſorgfältig überarbeitet worden iſt.“ -

(Unſere Poeten c. 2c. überarbeitet worden

iſt. Pjas Sora in dieſer Stelle von dem Werth
einer gfältigen Ausbeſſerung, und einer nicht

allzuersen Erſcheinung mit Geiſteswerken im

Püb“Äm lehrt, gehet die Tonſezer und Tonkünſt

ler ,jan, als ſie glauben. Mancher Privat

ver.ch muß vorhergehen, ehe ſich ein Tonkünſtler

überzeugen darf, er werde als Inſtrumentiſt oder

Sänger mit Beifall im Publikum auftreten dür

fen, und von einem Tonkünſtler, welcher dieſen

Ä Weg zu Belohnung und Ehre dem

geſchwinöern, und leider von jeher üblicher ge

weſen " nicht vorzieht, wird ſich mit Sicherheit

propszeihen laſſen, erſey im Begriffe, ſich ſelbſt

zu überleben. So auch der Tonſezer, welcher mit

ſeinen Werken auf lange daurenden Beifall An

ſpruch zu machen gedenkt. Dabei wird lezter

die Klugheit haben, von Zeit zu Zeit eine ſtrenge

Reviſion ſeiner ausgearbeiteten Partituren zu

unternehmen, und alles dem Gemal der Göttinn

von Paphos aufzuopfern, was nicht das Geprä

ge der Meiſterhand an ſich trägt. Ritter ºuk

trug ſich Jahre mit Entwürfen zu ſeinen Mei

ſterſtüken für die lyriſche Bühne, ſpielte das wich

tigſte oft und viel aus dem Kopfe, und war auf

merkſam auf jedes Kennerurtheil, das er darü

ber zu hören Gelegenheit hatte, und dann erſt

ſezte er ſich ans Pult, um Partituren zu ſchrei

ben. Dafür lieferte er auch Werke für Welt und

Nachwelt, deren wahrer Werth einſtimmig wird

erkannt werden, wenn ſeine Antagoniſten und

Rivaler in den Schlummer einer wohlverdienten

Vergeſſenheit geſunken ſind. Hätte ſich Kapell

meiſter Vogler kein Verdienſt um die Tonkunſt

durch eigene Kompoſitionen gemacht, ſo wäre es

ſchon Verdienſt genug, daß er die Wichtigkeit

einer gründlichen muſikaliſchen Kritik uns Deut

ſchen anſchaulich machte, und in Beiſpielen zeigte,

wie man ſich dabei zu benehmen hat.)

- -

»-
- -

XX.

„Weil Demokritus ſagt, daß ein guter Kopf

mehr werth ſey, als alle Bemühungen der Kunſt,

Und weil er die Dichter, die bei geſunder Ver

nunft ſind, vom Helikon verbannt: ſo ſieht man

eine Menge Poeten, die ſich mit großer Sorgfalt

die Nägel und den Bart wachſen laſſen, ſich an

wüſte Orte begeben, in kein Bad gehen: denn

man erlangt die Ehre, ein ſchöner Geiſt zu heiſſen,

wenn man dem Barbier niemals einenKopf an

vertraut, den drei Anticyräinſeln zu heilen nicht

Nieſewurz genug hätten. O wie bin ich doch ſo

unbeſonnen, daß ich mir alle Frühlinge die

ſchwarze Galle abführe: kein Menſch würde beſ

ſere Verſe machen, als ich. Doch ich entſage

dieſer Ehre. Ich will die Stelle eines Wezſteins

vertreten, der ſelbſt nicht ſchneiden kann, aber

das Eiſen in den Stand ſezt zu ſchneiden. Ohne

ſelbſt zu ſchreiben, will ich andern ſagen, wie ſie

ſchreiben müſſen. Ich will ihnen die Quellen des

Schönen entdeken; ihnen zeigen, wodurch ein

Dichter gebildet wird, womit er ſich nährt; was

jede Dichtungsart leidet, und was ſie nicht leidet,

was von gutem Geſchmak, und was ausſchwei

fend iſt.“

(weil Demokritus c. tc. ausſchweifend iſt.

Dieſe ſatyriſche Stelle der Horaziſchen Dichtkunſt

enthält vieles, das leider auf die Tonſezer und

Tonkünſtler gedeutet werden kann. Weil es ſich

zuweilen fügt, daß man an einem großen Virtuo

ſen einen großen Narren, oder auch einen Men

ſchen, der ſich durch eyniſche Unfläterei oder durch

ſybaritiſche Weichlichkeit auszeichnet, kennen

lernt, ſo bilden ſich alle muſikaliſche Stümper ein,

auch Virtuoſen zu ſeyn, wenn ſich Narrheit, Un

flaterei, oder Gekenhaftigkeit an ihnen bemerken

läßt. Man laſſe ſich aber ja dergleichen Auſſen

ſeiten ſolcher Entweihern der Kunſt nicht täu-,

ſchen, und bringe der Muſik ſelbſt nicht in Anrech

nung, was Folge ſchlechter Erziehung, übelge

wählten Beiſpiels zur Nachahmung und unbe

richtigter moraliſcher und religiöſer Grundſäzeiſt:

Die Beſcheidenheit, womit am Schluſſe des

Abſchnittes Horaz von ſeinem eigenen dichteri

ſchen Verdienſte redet, iſt ein Beiſpiel zur Nach

ahmung für jeden Tonſezer und Tonkünſtler, der

nach wahrer Größe "Fem Fache trachtet.)

„Gut zu ſchreiben, muß man zuerſt denken

können. Sachen findet man in den Werken der
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Weltweiſen; und wer mit Sachen wohl verſehen

iſt, dem bieten ſich die Ausdrüke von ſelbſt dar.

Hiernächſt werfe der philoſophiſche Dichter die

Augen auf die lebenden Muſter der Geſellſchaft,

und nehme daher die wahre Sprache der Natur.

Oft macht ein Stük, das ſtark gezeichnete

Charaktere und wohl ausgedrükte Sitten hat, ob

es gleich im übrigen ohne Anmuth, ohne Stärke,

ohne Kunſt geſchrieben iſt, der Welt mehr Ver

gnügen, und zieht mehr Zuhörer an ſich, als alles

wohlklingende Nichts, als alle die ſchön geſchrie

benen Verfe, die leer an Sachen ſind.

Die Griechen hatten beides, einen erfin

dungsreichen Geiſt und alle Schönheiten des

Ausdruks. Auch waren ſie nach nichts als nach

Ehre geizig. Unſere römiſche Jugend lernt durch

lange Rechnungen ein Pfund in hundert Theile

theilen. – – Hat dieſer Roſt, dieſe Habſucht

das Gemüth einmal angeſteket, wie kann man da

noch auf Gedichte hoffen, die werth wären, mit

Cedermöl getränkt, und in Cypreſſenholz aufbe

wahrt zu werden?“

(Gut zºn ſchreiben, muß man zuerſt denken

können. Dies geht nicht allein den Dichter, Red

ner und Weltweiſen, ſondern auch den Tonſezer

inſonderheit an. Will er mit Glük für den Ge

ſang arbeiten, ſo mache er ſich mit der Ratur der

Singſtimmen, und mit ſeinem Singdichter durch

ſorgfältiges Studium ſo vertraut, daß ihm

Stärke und Schwäche von jenen, und Geiſt und

Charakter von dieſem beim Sezen beſtändig vor

ſeiner Seele ſchweben. Hat er ſich blos Inſtru

mente zum Vorwurfe ſeiner praktiſchen Muſik

werke zu wählen, ſo ſtudire er ihre Natur aus

guten Büchern über dieſelben, und mit Hülfe ſol

cher Meiſter, die darinn erzelliren. Er lerne

durch Abſchreiben in Partitur aus Werken gro

ßer Tonſezer Styl, Geſchmak, Ausdruk, Manier,

Form, mit einem Worte alles prüfen und ken

nen, worüber ein Tonſezer mit ſich ſelbſt in Rei

nen ſeyn muß, ehe er es wagen will, eine Feder

zu eigenen Ausarbeitungen in die Hand zu neh

men. Er wird zwar bei dieſer Art ſich zu beneh

men weit weniger praktiſche Muſikwerke liefern,

als der ſuperfizielle Tonſezer, welcher ohne Zeit

verluſt jeden unreifen Gedanken dem Papier an

vertraut, allein ſein Weniges wird das Mehrere

von dieſem mit unwiderſtehlicher Gewalt auf

wiegen. "

gilt auch dem Tonſezer.

Die Griechen batten beides e. c. aufbewahre

zu werden. Hier giebt Soraz denen, welchen die

Bildung junger Künſtler anvertraut iſt, einen

vortreflichen Wink, die Veredlung des ſittlichen

Charakters ihrer Eleven nicht zu vernachläßigen.

Wenn der junge Tonſezer oder Künſtler bei allem,

was er zu lernen oder zu ſtudiren hat, ſich der

Frage,Ä wird es mir dereinſt eintragen ? nicht

entwöhnëh lernt, ſo iſt er im voraus zum großen

Mann in ſeinem Fache verdorben. Er wird ein

Handwerker aber nie ein Künſtler werden.

Wenn aber der Kunſtzögling ermuntert wird,

auch aus Liebe zu ſeiner Kunſt, und aus einer

wohlgeordneten Ambition ſich anzuſtrengen, und

nach der Krone der Vollkommenheit emporzuſtre

ben, ſo wird ihm Kopf und Herz immer an der

rechten Stelle bleiben, und er wird den intereſ

ſirten Lohndiener auf ſeiner Laufbabn weit hin

ter ſich zurüflaſſen.)

XXII

„Die Poeten wollen entweder unterrichten,

oder ergözen, oder beides zugleich thun..

Was du lehreſt, das lehre kurz: damit der

wiſſensbegierige Geiſt die Lehre bald faſſe, und

getreu bewahre: alles Ueberflüßige läuft herab,

ſobald die Seele voll iſt.

Erdichtungen, die man zum Vergnügen

macht, müſſen der Wahrheit nahe kommen. Dei

ne Fabel hat kein Recht, uns einzubilden, was

ihr beliebt. Haſt du von einer Unholdin ein Kind

verzehren laſſen, ſo laß es ihr nicht einen Augen

blik nachher lebendig aus dem Leibe ziehen. . .

. . Unſere Aelteſten verachten die Stüke, die

nicht lehrreich ſind. Unſere junge Ritterſchaft

hält ſich bei denen nicht lange auf, die allzu ernſt

haft ſind. Der aber trägt alle Stimmen davon,

der das Nüzliche mit dem Angenehmen verbindet,

der den Leſer ergözt, und ihn zugleich belehrt:

Ein ſolches Buch macht die Soſier reich : ein

ſolches ſchift über das Meer, und macht ſeinen

berühmten Urheber unſterblich.“

( Der aber trägt alle Stimmen davon, der

das W7Hzlite mit dem Angenebrnen verbind .

Was Horaz vor und nach dieſen Worten ſchrieb,

Alte grämliche Kontra

punktiſien verachten alle Kompoſitionen, die nicht

mit reichlichen Ladungen vom Generalbaß be

frachtet, und mit lauter vollen Harmonien an e

füllt ſind. Junge Kunſtliebhaber hingegen wollen

nur lauter elegante Tonſtüke haben, und ſin?
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zufrieden, wenn der Sezer melismatiſche Ver

zierungen weniger, als Gedanken, in ſeinen Ar

beiten geſpart hat. Beide verfallen auf Ertreme,

die der Kenner von richtigem Geſchmake geleitet,

klüglich zu vermeiden weis. Will man ſich den

Beifall von dieſem erwerben, ſo muß Eleganz in

der Ausführung mit Gründlichkeit in der Diſpo

ſition des Tonſtükes verbunden werden.)

XXIII. -

„Doch giebt es Fehler, die man verzeihen

muß. Die Saite läßt nicht allezeit den Ton hö

ren, den Ohr und Finger verlangen; oft glaubte

man ſie auf einen tiefern Ton geſpannt zu haben

und ſie giebt einen höhern an. Der Pfeil vo

Bogen abgedrükt, trift ſein beſtimmtes Ziel nicht
allemal.Ä nur in einem Gedichte die Schön

heiten die größte Zahl ausmachen, ſo beleidigen

mich einige Fleken nicht, die ſich aus Unachtſam

keit eingeſchlichen haben, und die die menſchliche

Schwachheit nicht allzuwol vermeiden kann.

Aber, gleichwie ein Abſchreiber keine Vergebung

verdient, wenn er, oft gewarnt, noch immer den

ſelben Fehler begeht; und wie man einen Inſtru

mentenſpieler verlacht, der immer an gleicher

Stelle falſch ſpielt: eben ſo iſt ein Autor, der ſich

oft auf einem Fehler ertappen läßt, für mich ein

zweiter Cbörilus, ein Poet, den ich an zwei oder

drei Stellen mit Lachen eben ſo ſehr bewundere,

als es mir wehe thut, wenn etwa unſer guter

wjomer einmal ſchlummert. Doch in einem lan

gen Werke iſt es erlaubt, ſich einen Augenblik zu

vergeſſen.“

(Sebler, die man verzeiben muß 2c. c. einen

Augenblik zu vergeſſen. Auch beim Tonſezen und

bei der Erekution, zumal wenn es Stüke von

Beträchtlichkeit im Inhalte und Umfange ſind,

ſinden ſich Fehler, die man verzeihen muß. Nicht

immer bleibt dem Tonſezer eines großen Werkes

Zeit genug, daſſelbe in allen Theilen nach Wunſche

zu vollenden. Die Schäferſtunde des Genies

ſchlägt ſo wenig immer, als es die Schäferſtunde

thut, welche der naive Dichter Roft beſungen hat.

Nicht ſelten iſt dem Tonſezer ein Termin zur

Vollendung ſeines Kunſtwerkes vorgeſchrieben,

der keine Verlängerung zuläßt. Unter ſolchen

Umſtänden iſt es unmöglich, daß nicht auch der

Behutſamſte zuweilen in Fehler verfällt, aber

von dieſen ſagt Horaz daß ſie auf Vergebung

Anſpruch zu machen hätten. Und dieſe Verge

bung wird auch um ſo eher bei billigen Kunſtrich
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tern ſtatt finden, wenn ihne Menge und Qualität

nicht beträchtlich iſt, wenn ſie in dieſen beiden

Punkten von den im Kunſtwerke angebrachten

Schönheiten überwogen werden, wenn es klar

iſt, daß ſie nicht aus Unwiſſenheit oder Vorſaz

begangen worden, und wenn ſchon anderweitige

Beweiſe vorhanden ſind , daß der Mann, der

º zu fehlerfreien Arbeiten nicht unfähig

lſ,

- XXIV.

„Es iſt mit der Poeſie, wie mit der Malerei

beſchaffen. Es giebt Stellen, die man in der

Nähe, und Stellen, die man in der Ferne be

trachten muß; einige wollen verſtekt ſeyn, andere

ertragen das helleſte Licht, und fürchten nicht die

Augen des ſcharfſichtigſten Richters. Manche

gefallen nur einmal, manche können zehnmal

wiederholt werden, und gefallen immer wieder.“

(Es iſt c. c. immer wieder. So, wie Soraz

von Poeſie und Malerei ſagt, iſt es auch wörtlich

mit muſikaliſchen Kompoſitionen beſchaffen.

Manche Paſſage, manche Singſtimme, manches

Inſtrument nimmt ſich bei ſeichtem Akkompagne

ment vortrefflich aus, der Sezer muß ſich alſo

hüten, ſie durch überladene Begleitung zu verde

ken, und wirkungslos zu machen. Andere Paſ

ſagen, Stimmen und Inſtrumente fodern ſtarkes

volltöniges Akkompagnement, damit das Rauhe

und Harte, welches von Natur in ihnen liegt,

dem Ohre milder und annehmlicher gemacht wer

de. Manche Melodie hat eine ihr gleichſam an

erſchaffene Kraft und Annehmlichkeit, der zufolge

ſie oft wiederholt noch immer gefällt. Manche

andere darf hingegen mehr als einmal nicht wohl

vorkommen.)

Die Fortſezung folgt,

xmuſikalien, welche in der Boſſlerſchen Muſik

handlung zu Speier zu haben ſind:

Sjoſ Schuſter Recueil des petites pieçes pour le

Clavecin à quatre mains l Partie 1 fl. 12 kr.

In obiger Handlung ſind auch wieder

Eremplarien angekommen

Von YTIgertens an die Sonne beim Aufgange,

der Einnabme von Oczakow, Teyber die Ein

nahme von Belgrad für das Klavier, deſſen 6

Märſche und eine Retirade für das Klavier, und

in den ſchon bekannten Preiſen zu haben.

- - -

- -

-
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Muſikaliſche

der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 7ten März. 1792. -

ES.HS

Ohnpartbeiliches Sendſchreiben eines auswär

eigen Tonkünſtlers über Boeck in und ſeine

ZKompoſitionen: als ein Beitrag zur

Tonkünſtlergeſchichte.

Meine Herrn !

Sie, und das Publikum werden es für keine

unverdiente Arbeit anſehen, wenn ich auch mein

Scherflein in jenen Kaſten lege; – woraus wohl

noch eine vollkommene Geſchichte der bisherigen

Tonkünſtler, von Teutſchland zum wenigſten, end

lich geſchöpft werden dürfte? – Es werden die

Beiträge gegenwärtiger Art um ſo wichtiger aber,

da ſolche den Künſtlerweg eines Staats, und

Zriegsmannes entdeken, auf welchem UTebenwg

ſich derſelbe ſogar auch faſt bis zum Parnaſſe,

und alſo ſehr weit über das Mittelmäßige, –

emporgeſchwungen hat; unter welchemMaaßſtabe

man doch öfters ſchon weit kleinere Genies mit
Lorbeern krönte, – und in der Hiſtorie zu ver

ewigen ſuchte. –

- Unter jener erbabenen Klaſſe der Rünſtler vom

Stande, und Beförderer der ſchönen Wiſſenſchaf

ten befindet ſich nun auch mit allem Recht, der

ZKammerberr, Gebeiner atb und Obriſt Franz

Sriederich Siegmund Auguſt Reichsfreiberr von

Boecklin von und zu Boecklins Au, Herr zu Ruſt

und anderer Herrſchaften; des Brandenburg. Ba

reutbiſchen rotben adlerordens Großkreuz, und

verſchiedener Akademien Mitglied.

Dieſer Kenner und Liebhaber der entzükenden

Harmenie, welcher beinabe ein Tonſezer vom

erſten Range – iſt im Jahr 1745. gebohren,
und lebt faſt die halbe Zeit über als ein Pbilo,

ſopb auf ſeinem Schloſſe Baltbaſarburg bei Ruſt,
im ſchwäbiſchen Kreiſe; wo er von den auserle

ſenſten Muſikalien und muſikaliſchen Inſtrumen

ten beſizt; – wo er ſich bisweilen an ſeinem

Klavier von mehrern ſeiner Unterthanen beglei

ten läſſet, die er verſchiedene Inſtrumente hatte

erlernen laſſen; – und wo er noch machmal

mit den gröſten Tonſezern korreſpondirt – auch

fort komponirt. Schon in ſeiner zarteſt, Kind

heit wollte er ſingen und geigen, – 1 ver
rieth er bei jeder Gelegenheit einen vorzu... hen

Hang zur Muſik. – Sein verſtorbener Herr Va

ter, ein großer Liebhaber aller Künſte, ließ ihn

demnach ſchon im ſiebenten Jabre ſeines Alters

in der Muſik inſtruiren, und ihn annoch in ſei

ner erſten Jugend, neben andern Wiſſe“,ſchaften,

auch das Singen, das Klavier, und die Violin

zu Straßburg durch die dortigen daman be
ſten Meiſter erlernen. – “?

Wie aber der weitberühmte Schobert (der zu

Paris an vergifteten Erdſchwämmen geſtorben

iſt) ſich in gedachter Stadt aufhielte: nahm Hr.

v. Boecklin bei ſolchem hochgeprießenen Sezer

und ſehr dienſtfertigen Manne täglich Lektion

auf'm Klavier. –

Nach reifern Jahren, und nachdem Hr. von

Boecklin ſich gelegenheitlich als ein Liebhaber der

Muſik in Privat- und öffentlichen Konzerten im

mer unter allgemeinem Beifall hören lies, be

ſonders durch die Lieblichkeit, womit er ſeinen

Vortrag allezeit begleitete, bekam er ebenmäßig

einen ganz beſondern innerlichen Trieb zur Ton

ſezkunſt; – nachdem er dannoch zuvor die Flöte,

das Klarinett und die Viole d'amour (Liebesgei

ge) erlernte, und ſich auch in dieſen ſo freudigen,

ſo bezaubernden Inſtrumenten gleichſam zimlich

geübet hatte. – Indeſſen verblieben nichts de
ſtoweniger Klavier und Geige ſeine Hauptinſtru

mente: – auf welchen er denn auch eine große

Fertigkeit beim wahren Ausdruk, und mit vieler

Annehmlichkeit verknüpfet, ſich erwarb. –

Als er zu Anfang der ſiebenziger Jahren,
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(alſo vor 2r. Jahren ſchon) wirklicher Kam

merherr am Herzoglich Wärtembergiſchen Hofe

eworden, demnach in jener Epoche noch, da

ch in Ludwigsburg faſt das beſte Orcheſter von

ganz Deutſchland befunden hatte, – nahm er

vom unſterblichen Jonnelli, (deſſen Andenken je

dem Muſiker unvergeßlich) Unterricht in derTon

kunſt. – Nicht nur einmal ſagte dieſer unver

gleichliche Komponiſt zu ihme, Hrn. v. Boeklin:

,,Ewig Schade, daß nicht ein anderer ihre Ta

„lente beſizt – der ſich blos allein mit der Mu

„ſik abgeben könnte, oder müßte. Wunder gleich

„ſam würden Sie, mein liebſter Hr. Baron, mit

„ihren Gaben würken – wenn Sie nur den

„vierten Theil ihrer Zeit der Tonſezkunſt weihe

,,ten !“ Und ungefehr in eben einem ſolchen To

ne ſprachen zu demſelben : Lully, Lolli, Sta4d,

Auncy, Raff und andere Zöglinge der freundli

chen Muſe Polihymnia, die uns durchs Leben

ſingend am goldenen Stabe in Himmel hinüber

begleitet. – In Straßburg ließ der Hr. von

Boeklin ſich auch von dem berühmten Fugiſt und

Kontrapunktiſten dem Hrn. Kapellmeiſter Richter

in der Sezkunſt Unterweiſung geben. Und auch

dieſer ſolide Meiſter der Harmonie ſchenkte ſei

nem reichhaltigen Erfindungsgeiſte, ſeinem be

ſondern Talente allen Ruhm; und gab ihme den

Rath: ,,wenigſtens doch einen Theil ſeiner fro

„hen Stunden der ſo entzükenden Tonſezkunſt zu

„ſchenken.“ Und dies that auch endlich unſer

Boecklin häufiger neben ſeinem Bücherſchreiben,

ſeinen Aker-und Gartenbau-Verſuchen, und noch

- anders nüzlich angewandten Nebenſtunden. –

Denn ſolcher verdienſtvolle Reichskavalier ſezte

bald hernach verſchiedene Affektvolle Sinfonien

(worinn die zärtlichen Adagios nicht wenig rüh

rend) von welchen einige im großen Hamburger

WTIuſikalien t! Jagazinkaralog, den UV.ffpbal und

Kontpagnie ausgeben, zu erſehen, einige aber in

andern Muſikalienverzeichniſſen, wie auch in

Paris zu finden ſind. – Sie wurden größten

theils bewundert, und – gleichſam verſchlungen.

Obgleich Hr. von Boecklin kein Freuud der

ganz franzöſiſchen Muſik iſt, – ſo weiß er den

noch, wann er will, ſolcherlei Romanzen und

Rondo’s zu ſezen, – daß man faſt denken könnte,

er ſeye hierinn beſonders vertieft geworden:

Welcher Kontraſt aber, wenn darauf eines ſeiner

Stüke geſpielt wird, das ganz im italieniſchen

Stil iſt! Ein Zeichen, daß er ſich in mancherlei

Fächer zu ſchiken weiß. –
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. . Ein gewiſſer Karakter von melancholiſcher

Zärtlichkeit hat ſich im übrigen in ſeinen Andante,

Largo und Adagien (von vieler Aehnlichkeit mit

dein, des verblichenen Bachini, der ſein Freund

war– ) meiſtens eingedrüft; – und wider Wiſ

ſen und Willen ſcheint er ebenfalls ſich in ſeinen

Werken faſt immer ſelbſt geſchildert zu haben. –

Man will aber die Urſache hievon weit mehr in

den Ihme öfters wiederfahrnen Unrecht – und

ſeinen übrigen ohnverdienten Schikſalen – die

ihn niederſchlugen, als in ſeinem (ſonſt ſehr leb

haftem) Temperamente ſuchen. – Und wirklich

leuchtet dies wahrſcheinlichere Urtheil ſchon dar

aus als zimlich glaubhaft, indem Hr. v. Boeklin

in jenen in Muſik geſezten Junggeſellenliedern

(die zu Freyburg im Breßgau, wiewol ungemein

inkorrekt und mangelhaft geſtochen wurden) wel

cheer vor ſeinen bekannten Unglüksfällen kompo

nirte, zur Fröhlichkeit und munteres Weſen bei

angenehmen Modulationen gezeigt hatte. -

Unſer lieber unſer würdiger, geiſtreicher 5.hubart

lieferte hierüber eine Rezenſion in ſeiner damali

gen Kronik, welche dem Genie und dem Geſchmak

des Sezers – beſonders rühmlich waren und –

verbleiben. Die dabei vom angezogenen Gelehr

ten bemerkt geweſte Fehler aber ſind blos allein,

wie es notoriſch, und mir ſpeziell bekannt,–den

Kopiſten und Notenſtecher ſolcher Lieder Ä Laſt

zu legen. – Denn ſelbſt die Römer erkannten

die Gründlichkeit und Schönheiten der muſikali

ſchen Produkte unſers gefühlvollen, unſers eben

ſo geſchikten als erfahruen Hoecklins, der (zwar

ſeiner Aemter jederzeit ohnvergeſſen, ſein Ver

gnügen an der Sezkunſt nicht zu leidenſchaftlich

führt, – auch die Neigung zur Muſik nicht über
jene Grenzen läſſet, auſſerhalb welchen ſie da3

wahre Verhaltnis mit unſerm Glüke überſchrei

en würde) ſo manche Nächte des Winters beim

Schreibtiſche und Klavikord, –zwiſchen Büchern

und Muſikalieu wechſelsweiſe thätigſt hindurch

WQC)l E.

"éese Rimer ſchenkten ſeinen Singſtüken

ihren ganzen Beifall, ſo, gleichwie ſeinen übrigen

Arbeiten im Fache der übrigen ſchönen Wiſſen

ſchaften. Ja, ſie nahmen ihn ſogar aus eigener

Bewegung den 3 Jul. 1776in die berühmte Ä

ſellſchäft der Arkadier in Korn – zu einem Mit

gliede auf: wovon die italieniſche und andere

Journale ſolchen Jahrs die zureichendſte Beweiſe

gaben. – Dies ware nun des Hoecklins zimlich
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weitumfaſſenden Genie– ein neuer Sporn, ſo

wol zur Ehre ſeines Schöpfers (den er mit ſeinem

Saitenſpiel zu loben beeifert) und Erbauung

ſeiner Mitchriſten, gleichwie auch zur Erholung,

zur Erquikung und unſchuldsvollen Ergozlichkeit

ſeines Nächſten, ſowol manche Kirchenſtüke und

Choralgeſänge, wie nicht weniger weltliche Oden

in neuer ausdrukreicher Muſik der Welt zu lie

fern, und würdig mit ſeinen ſo glüklichen Gaben

zu wuchern. -

Schade, daß die allerwenigſten hievon im

Druk erſchienen ſind! – Daran iſt aber deſſen

ihme ganz eigene Beſcheidenheit Schuld. – So

bald man Boeckln lobt, ſagt er: „Will man wie

„derum an mir das Loben verſchwenden ? –

„Man lobe doch kein Genie, ſondern bewundere

„und preiſe nur den, ſo es geſchaffen hat. –

„Ueberdas bin ich nur ein Dilettante, bei weitem

aber nicht ein Meiſter in der Muſik. – Meine

„kleine Arbeiten, auch dieſes meines ſüſſen Ne

„benwerks, – ſoll man immer als bloſe Verſuche

„betrachten. Glüklich genug, wenn ich Nachſicht

„verdiene und bekomme! – Uebrigens ſteht es

„nirgends geſchrieben, daß auch meine Einfälle

„gedrukt oder geſtochen werden ſollen; nachdem

„es ſolcher Gattungen ohnehin ſchon zu viele

ſchneyet! –“ Um ſo glänzender aber iſt Boeck

lins feiner Geiſt in ſeiner Demuthsſphäre; –

und um ſo gefälliger ſind ſeine ſo ungezwungene,

ſo leichte, ſo ſanfte und nachdruksvolle Stüke

und Lieder, welche nicht das Gepräge eines Di

lettanten, – ſondern eines wahren Meiſters

(ohne Schmeichelei geſagt) an ſich tragen.

Boecklin iſt kein Freund der Inſtrumental

muſik zur Kirche. Er hält den Choral für das

Beſte bei der Andacht in Tempeln; und beklagt

den Verfall der angemeſſenſten Geſänge mit einer

holden Thräne, die ſeinem Herzen Ehre machet.

Wann und wo er einem Schüler der Lerp

ſicbore muſikaliſche Vortheile – oder Kunſtgriffe

– zeigen oder entdeken kann, ſo vermag ſich

deſſen Geiſt auch eines ſolchen Liebesdienſtes ke

neswegs zu entziehen. –

Er läßt jedem Künſtler Gerechtigkeit zuflie

ßen. An welchem Ort er ſich mit einem großen

Meiſter unterhalten kann, dahin reiſet er, wo

nur thunlich, ungeſäumt; um durch Umgang jede

wohlmeinende Kritik dankbar zu nüzen, – jeden

Ä Rath zu befolgen, und zugleich neue Schäze

ür ſich zu ſammeln. –
"-
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Unſern ganz originellen herrlichen Vogler

hat er nicht nur in deſſen auſgegebenen lehrrei

chen Werken ungemein benuzt; – ſondern ihn

auch auf Reiſen etlichemal geſprochen und ſpie

len geſehen. Im Jahr 1783, als er in der Eigen

ſchaft einesAnhältiſchen Geſandten undObriſtens

auch nacher Wien geſchikt wurde, allwo er ſich

beinahe ein ganzes Jahr lang aufhielte, und

wodurch derſelbe die erwünſchte Gelegenheit be

kam, die vornehmſten Orcheſter und Kapellen der

teutſchen Höfe, vermittelſt genommenen Umwe

gen – und gehabten Nebenaufträgen, – zu

ſehen und zu hören, (welches die beſte Schul,

für Künſtler) benuzte er inſonderheit den Uni

gang mit den gröſten Virtuoſen und Tonſezern

gedachter weltberühmten Kaiſerreſidenz – und

nahm noch über das daſelbſt Unterricht, in's

geheim, – von ſogar einigen Meiſtern – Sterne

der erſtenGröße am muſikaliſchen Horizont. ––

Und unſtreitig äuſſert ſich der hievon ein

geſogene feine Geſchmak, mit dem wahren Aus

druk verbunden, – nicht wenig in Boecklins

neueſten Säzen; gleichwie ſich der, von deſſen

übrigen Reiſen gezogene Vortheil, deutlich eben

falls hierinnen bemerken läßt. –

Denn obgleich des Reichsfreiherrn von

Bocklin ſeine ehemals oder zuvor geſezte Oper

retten ſehr angenehm – und ihren Gegenſtän

den entſprechend ſind; – auch eben darum der

meiſten aufrichtigen Beifall ſich erworben hatten:

ſo iſt dennoch die lezte von dieſem Künſtler und

Muſikgelehrten geſezte Operette: Der Abend in

Garten, wovon derſelbe zugleich der Verfaſſer,

gleich wie die ohnleztere von ihm neu komponirte

Operette: Das Prakel im Gothaiſchen Theater

kalender angeführt, – worinn – v. Boecklin

ſowohl unter den Schriftſtellern als auch unter

den teutſchen Tonkünſtlern ſtehet, welche für das

Theater gearbeitet haben) weit fließender, geſang

reich:r, beſſer in künſtlichen Modulationen, und

rührender im Vortrag – wie nicht weniger im

Uebrigen wichtiger und werther. – -

Und eben aus dieſen Gründen laſſen ihme

ſeine Freunde, nach hierüber erhaltenen Kenner

urtheilen – und wiederhohlten Prüfungen –

keine Ruhe, bis er dieſe feine und reinſte ganz

neue Produkten ſeines reichhaltigen Erfindungs

geiſtes dem Publikum durch Notendruf oder No

tenſtich noch bekannter und gemeinnüziger ge

macht haben werde; ſo, wie die ebenfalls von
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demſelben vor kurzem in Muſikgeſezte neue Lie

DerzÄ Singen und Klavier. –

ecklin iſt ſo reichhaltig in Einfällen,daß er

immer auf'm Klavier hübſch phantaſiren könnte,

– und kaum jemals ekelhaft werden dürfte:

denn von ihme hat man keine Alltagsſäze zu

befürchten. – - -

Sein moraliſcher Karakter iſt ſo, – wie

er ſeyn ſoll – Wo er war, wo er iſt, verbleibt

er ein aufgewekter Menſchenfreund, ein Bider

mann, ein dienſtfertiger Gelehrter, und einWohl

thäter ſowohl der Armen, als ſeiner Feinde. –

Seine chriſtliche Güte wird weder vom Undank

verringert, – noch durch ſeine vielen Neider

abgehalten. – Ich würde vieles zu ſeinem Lobe

ſagen können; aber ich bin eben ſo wenig zu

einem Lobredner erbethen worden, – als ich ge

wohnt bin, die Lebenden ganz nach ihren Ver

dienſten zu preiſen. - - -

- Von Boecklins gelehrten und jederzeit mit

Ä aufgenommen gewordenen – Abhand

ungen und Beiträgen, c. (worüber Meuſel, die

allgem. deutſche Bibliothek und andere littera

riſche Schriften und Journale nachzuſchlagen)

will ich bei gegenwärtiger Gelegenheit nichts an

führen, weil ich bloß von deſſen Karakter und

Tonkunſts-Talenten tc. und alſo bloß allein von

den hier einſchlagenden Objekten diesmal rede.

Von Boecklins Bildniß ward in Italien

längſt geſtochen, wie auch im Jahr 1788 zu Ber

lin vom berühmten Kupferſtecher Krüger, wel

ches vor dem 42 Bande der vom Dr. Krünis

verfaßten ökonomiſchen Encyklopädie zu erbliken,

indem ſich unſer Boecklin auch in dieſem Fache

als ein tiefer Forſcher – und erfahrungsvoller

Muſenfreund – längſt würdigſt hervorgethan

hat; welcher das Nüzliche mit dem Angenehmen

der Künſte eben ſowol zu verbinden liebt, – als

er zur allgemeinen Zufriedenheit ſeine Stunden

zwiſchen Berufsgeſchäften und Erholung rühm

lich einzutheilen weiß. – P.

-“-

Re 3 e n ſi o m. -

Berlin, in der neuen Berliniſchen Muſikband

lung: Muſikaliſches Kunſtmagazin von Job.

Sriedrich Reichardt. Zweiter Band, 7 und 8tes

Stük. 1791. (Jedes Stük koſtet r Thaler.

Wer das ganze Werk nimmt, erhält es für

einen Friedrichsd’or.)

Es iſt wohl in keinem Zeitalter allgemeiner über

die Produkte der muſikaliſchen Genies abgeur

theilt worden, als jezo: nicht als ob ſich unſere

Muſik aus den lezten 25 Jahren, im Ganzen ge

nommen, mehr zur Kritik qualifizirte; ſondern

die Künſtler ſcheinen mit Fleiß das Richteramt

über ihre Arbeiten dem blos empfindenden Theil

der Menge überlaſſen zu wollen, um dadurch Ge

winn für # Individuum zu ziehen. Ob damit

der wahre Vortheil der Kunſt beſtehe, wenn ein

jeder nur an Dach und Fach für ſein kleines In

tereſſe denkt, iſt eine andere Frage. Aber dem

denkenden Künſtler, dem ſeine Kunſt alles iſt, der

keine Arbeit ſcheut, ſeinen Werken Vollkommen

heit zu geben, und der gern ſeine Eigenliebe der

Wahrheit zum Opfer bringt, ſo hart es unter

manchen Umſtänden für ihn ſeyn mag – dem

muß es wehe thun, wenn er ſieht, daß die ganze

Abſicht ſeines Thun und Laſſens auf Zufälligkei

ten, Nebenumſtände oder bloßen Kizel hinaus

laufen, und nicht den beſſeren Zwek, der Vered

lung des innern Menſchen haben ſoll, der den

Künſtler über ſich ſelbſt erheben würde. Deshalb

haben ſich manche einſichtsvolle Männer bemüht,

einen richtigen Geſichtspunkt zum beſſern Ver

ſtändniß und zur Anwendung und Beurtheilung

des Kunſtweſens anzugeben, wodurch dem Dilet

tanten ein ſehr weites Feld des Vergnügens ge

öfnet würde, und der rechtſchaffene Künſtler nicht

Gefahr liefe, ſein beſtes Werk der ungewiſſen

Laune oder Gemüthsſtimmung der Anſchauer

und Hörer Preis zu geben – und dies iſt auch,

unſerer Einſicht nach, der Grund, worauf Herr

Capellm. Reichardt ſein muſikaliſches Kunſtma

gazin angelegt hat, deſſen 7tes und 8tes Stük

hiermit angezeigt wird.

Der Beſchluß folgt.

Muſikalien, welche in der Boſſlerſchen Muſik

handlung zu Speier zu haben ſind:

Geſtewitz Cavatina dell'Opera l'Orfanella Ame

ricana, d 4) - 2okr.

– – Sinfonia dell' Opera l'Orfanella Ameri

Cana, d 3o kr.

Naumann Raccolta di Arie, Duetti, Cori &c.&c.

aggiuſtatiper il Cembalo dell'Opera La Dama

Ä 9 4 d 9 2 f. 3okr.

G. 9. Plarr 6Polonoiſes pour le Clav. 2okr.



Numero 11. 82

Muſik a l i ſche

K 0 r reſp on den z
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 14ten März. 1792.

R e 3 e n ſion.

Berlin, in der neuen Berliniſchen Muſikband,

lunng: Muſikaliſches Runſtmagazin von Job.

Siedrich Reichardt, Zweiter Band,7 und j
Stük. 1791. (Jedes Stük koſtet 2 Thaler.

Wer das ganze Werk nimmt, erhält es für

einen Friedrichsd’or.)

B eſ ch I u ß.

Hr. R. hat in dieſen beiden Stüken, wie bisher,

Auszüge aus vortreflichen Schriftſtellerj

ken laſſen, die hier ganz am rechten Orte ſtehcn,

weil ſich unſere Künſtler nur ſelten ſolche Sachen

in den Büchern ſelbſt aufſuchen. Wie würde auch

ein Muſikus darauf fallen, in den tiefſinnigen

Schriften eines Rant etwas für ſeinen Zwek zu

finden? Allein, ſo fremd die hier befindlichen

Stellen aus dieſesÄ BKritik der Ur

ebeilskraft für manches Faſſungsvermögen ſeyn

möchten: ſo ſehr wäre die Beherzigung dieſer

ſchönen und wahren Gedanken einen jeden Künſt

er anzurathen, der etwas mehr als ein gemeiner

Leyermann ſeyn will.

Künſtlerapotbeoſe ſind treffend und der wahre

Catechismus, den der ausübende Künſtler, nach

der gründlichen Erlernung aller vorhandenen

Kunſregeln nie aus den Augen verlieren ſollte,

• • • - - Du übſt die Hand.

- Den Blik, nun üb’ auch dj Verſtand!

DieKunſt bleibtKunſt ! wer ſie nicht durchgedacht,

Der darf ſich keinen Künſtler nennen;

Hier hilft das Tappen nichts, eh man was

- Gutes macht,

Muß man es erſt recht ſicher kennen.

Wie ſollte es auch möglich ſeyn ohne gebildetes

Gefühl für das Schöne, ohne Ideal vonVollkom

menheit etwas Großes in der Kunſt zu leiſten. –

Die Stellen aus Götbes

Die aufrichtigſte mündliche Kritik einesKünſtlers

9egen den andern, hält immer dj Menſchen

etwas zu gute; darum traue dem Freunde, dem

Menſchen nicht zu viel; er lobt Dich, weil er

nicht immer tadeln Ärliebt Dich mehr als

die Kunſt. Aber frage Dein eigenes Gefühl;

ſei wahr gegen Dich ſelbſt und gewöhne Dich

daran es immer zu bleiben glaube, daß da,

º Dein Gefühl anſtößt, etwas verborgen liege,
das Du verbeſſern ſollſt ; Ä nicht eher von

dannen, bis Du mit Dir ſelber zufrieden zu ſeyn

Urſache haſt, und Du wirſt hi -

en, die Dir alle Weiſen de Welt nicht ſagen

können, weil ſie Menſchen ſind,

mige Beifall der Weiſen wird Dejj Lohn ſeyn.

Es ſind hier ferner, wie in dj vorigen

Stüfen, einzelne Arien und Eavatinen, von Gluk,

Händel, Leo, Rameau, "Taumann, Reichardt,

Pergoleſi, Sco, Clerambeault, Scarlatti, neben

einander geſtellt und Äirt. Alsdann folg
ein ſechszehnſtimmiges 2Kyrie 2c. und ein Ä

ſtimmiges Cbriſe cajs einer ºerchörigen

Meſſe des Hrn. Kammermuſikus Saſch. Dieſe

beiden Stüfe ſind an Effekt, Präziſion des Aj

druks, Schönheit“ des Geſchmaks, Reinigkeit

des Stils und wahrer Kritik vielleicht das Merk

würdigſte, was die Muſik in dieſer Art aufweiſen

kann. Man muß die Schwierigkeiten kennen,

die ſich Hr. Saſch bei der vierchörigen Bearbej

tung dieſer Meſſe aufgelegt bat um dieſen fleißi

gº geehrten Künſtler die j Bewunderung

und Achtung aller Freunde des Großen undSchö

nen zu verſichern.

Wer endlich an dieſem Kunſtmagazin von

Anfange an, das ſteigende Intereſſe, die ſchöne

Mannigfaltigkeit in der Wahl der Materienj

die zunehmende Vollendung und Reife der Ur

theile hat bemerken können, der wird nicht ohne

/
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Wehmuth von einem Werke Abſchied nehmen,

welches, beſonders für angehende Künſtler und

Kunſtfreunde, ein vortrefflicher Leitfaden zum

Genuß des wahren Schönen in der Muſik hätte

dienen können, und daß Hr. Reichardt mit die

ſem achten Stüke beſchlieſſen muß, weil– Man

gel an Unterſtüzung den Fortgang deſſelben ver

hindert. «"-

Anmerk. Dem Herrn Einſender dieſes und einiger

andern Aufſäze geben wir hiemit zu verſtehen, er

möge uns in zukunft mit dergleichen verſchonen.

• • •

Auszug eines Schreibens des Ärn. Ratb Boſſ

lers aus Berlin vom 22ten Hornung 1792.

an Hrn. v, MI . . . in S . . .

Seit meinen dreizehnmonatlichen Reiſen habe

ich ſo viele große und kleine muſikaliſche Männer

kennen gelernt, ſo viele nüzliche und ſchädliche

Anſtalten und Gebräuche eingeſehen, und die

erwünſchteſte Gelegenheit gehabt, Materialien

zu ſammlen, die vielleicht, wenn ich einmal meine

Reiſe geendiget, und Zeit und Muſe habe ſie zu

ordnen, für einen großen Theil unſers muſikali

ſchen Publikums, nicht ganz unbedeutend ſeyn,

und überManchesLicht verbreiten dürfteu. Mein

Aufenthalt an jedem Orte iſt immer zimlich lan

ge, und ich bin ſo glüklich, überall mit Muſikern

und Liebhabern vom erſten Range in Konnexion

zu kommen, die ſo freundſchaftlich ſind, mich mit

allem bekannt zu machen, was für den Beobach

ter nur immer intereſſant ſeyn kann.

Vorigen Sonnabend kam ich hier Abends

um 6 Uhr an, und nahm mein Logis bei Herrn

Tepper unter den Linden, das ich ſchon von Leip

zig aus beſtellt hatte; und hier trug ſich eine der

froheſten Begegnungen meiner ganzen Reiſe zu:

– Da ich ſchon drei Wochen früher in Berlin

eintreffen wollte, ſo entſchuldigten ſich die Leute,

daß gerade jezt die Zimmer, die für mich beſtimmt

waren, beſezt ſeyen, und daß ein Hr. Kapellmei

ſter von Ludwigsluſt darinne, und zwar gleich

neben mir logiere –. Ein Kapellmeiſter von

Ludwigsluſt l rief ich voller Freude – und ſein

Name? Roſetti etwa? – ja, Hr. Roſetti, war

die Antwort. Nun denken Sie ſich mein Entzü

ken –! Meinen Freund Roſetti, den ich ſeit acht

Jahren nicht mehr ſah, ſo unvermuthet in der

Nähe wiſſen. Ich eilte ſogleich in ſein Zimmer,

ſtellte mich, ohne ein Wort zu ſagen, vor ihn

hin; wir ſahen uns einander an – er erkannte

mich gleich; aber ich ſtaunte, da ich den mun

tern, launigten, geſunden Roſetti mir dachte,

und ihn leider matt und kranf antraf –. Der

gute Roſetti hat leider ſchon ſeit vier Jahren

einen bößartigen Huſten, der ihn äuſſerſt entkräf

tet, und ich fürchte, wenn er nicht in die Hände

eines recht guten Arztes geräth, daß er wie un

ſer guter Mozart unſere niedere Regionen bald

verlaſſen wird. Seine Majeſtät der König haben

ihn berufen, ein neues Oratorium: Jeſus in

Getbſmane, hier aufzuführen, wovon auch be

reits ſchon geſtern die erſte Probe war, welcher

der König nicht nur beiwohnte, ſondern auch,

wie gewöhnlich, ſelbſt mitſpielte. Es iſt eines

der größten Meiſterſtüken Roſetti's, und Sie

würden ſich erſtaunen, mit welcher Wirkung dies

Oratorium gemacht wurde. Das ganze Orche

ſterbeſtund aus 76 Perſonen, DemoiſelleSchmalz

die eine überaus edle, reine Stimme von großem

Umfange hat, richtig liest und empfindet, mit

einem Worte: eine ganz vortreffliche Sängerin

iſt; der Altiſt Hr. Toſoni, der Tenoriſt Hr. Surka,

und der Baßiſt Hr. Fiſcher, welche Ihnen alle

ſchon zu bekannt ſind, als daß ich nöthig hätte,

zu ihrem Lobe hier auch etwas zu ſagen, ſind die

Soloſänger, und dann 32 Choriſten. Da gemei

niglich die Muſik über drei Stunden beim Könige

dauren muß, ſo führt Roſetti im zweiten Theile

noch ein Halleluja auf, welches ganz auſſeror

dentliche Wirkung thut. Ueberhaupt muß ich

Ihnen ſagen, daß Roſetti, ſeitdem er von Wal

ſerſtein weg iſt, einen ganz eigenen Stil ange

nommen hat, und mit unſäglichem Fleiſe arbei

tet. Sein ſterbender Jeſus, der bei Artaria

herauskam, und das ſein Wille gar nicht war,

denn er ſchrieb ihn unter Umſtänden und nach

dem Bedürfniſſe der Sänger ſeiner damaligen

Kapelle, läßt ſich freilich nicht mit ſeinen jezigen

Arbeiten vergleichen. Auch von ſeinen nunmeh

rigen Sinfonien kann man das ſagen; nur Scha

de, daß man ſie wegen der auſſerordentlich ſtar

ken Inſtrumentalbegleitung nicht überall, ſo wie

hier in Berlin oder bei großen Orcheſtern hören

kann. Der König liebt ſeine Kompoſizione"

auſſerordentlich, auch für den Kurfürſten von

Trier mußte er voriges Jahr neue Sinfonien

ſchreiben, der ihn mit einer äuſſerſt prächtigen,

mit Brillianten beſezten goldenen Uhr beſchenkte.

*
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Ich habe Hofnung, daß in meinem Verlage,

wenn ich meine Reiſe vollendet haben werde, drei

ganz neue Sinfonien dieſer Art, von ihm er

ſcheinen werden. -

-

Anekdote.

Roſetti kam einſtens nach St . . . . und be

ſuchte des Abends die Komedie; auf einmal

tratt ein artiggekleideter junger Mann zu ihm:

„Um Vergebung! ſind Sie Hr. Roſetti ?“ Ja,

der bin ich – „möchten Sie doch die Güte ha

„ben, dieſen Abend einer Geſellſchaft von Frau

„enzimmern das Vergnügen zu machen, und

„einige Stunden ihnen zu ſchenken?“ O ja,

warum nicht –! „So bitte ich Sie nur einen

Augenblik zu verweilen, ich werde die Ehre ha

„ben Sie hier abzuholen.“ Nach einigen Au

enbliken kam er wieder in Begleitung zweier

rauenzimmer von denen die eine Roſetti am

Arme nahm. Man führte ihn hierauf in ein

Zimmer, wo alles ganz muſikaliſch war, auf einem

ſchönen Flügel von Stein, lagen Roſetti's So

naten aufgeſchlagen, und einige Herren waren

mit ihren Inſtrumenten zur Begleitung bereit.

Eine artige Dame, die Frau vom Hauſe, bat

Roſetti, daß er doch etwas ſpielen möchte –

Sie verzeihen Madame, ich ſpiele nicht Klavier

– und die ganze Geſellſchaft drang in ihn, daß

er doch nur etwas möchte hören laſſen! – Ich

verſichere Sie auf Ehre, verſezte Roſetti, daß ich

das Klavier nicht ſpiele, ob ich gleich dieſe Sona

ten und noch vieles andere geſchrieben habe. Ei

nige von der Geſellſchaft flüſterten ſich in die

Ohren, daß er ſänge. Sogleich übergab ein an

deres Frauenzimmer ihm eine Arie, und bat ihn

ſehr höflich „daß er doch der Geſellſchaft das

„Vergnügen gönnen, und etwas ſingen möchte.“

– Auch das bin ich auſſer Stande, meine Schö

ne! Mittlerweile wurde das Abendeſſen aufge

tragen, man ſezte ſich zu Tiſche, ſahe ſich einander

an, glaubte durchgehends, daß ſie getäuſcht wä

ren, und ließ es ihn ganz deutlich merken, daß

man gerne ſähe, wenn er nach Hauſe gienge.

Und doch war es der wahre Roſetti.

-
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„die Kirchenmuſiken, paßionen uud Kirchen

„geſänge betreffend.“

„Kirchenmuſiken ſind zwar eigentlich kein weſent

liches Stük des öffentlichen Gottesdienſtes. Es

laſſen ſich vielmehr, bei dieſer allgemeinen und

zugleich zwekmäßigen Gottesverehrung, große,

zahlreiche Geſellſchaften ganz ohne dieſelben den

ken. Und ſehr oft, beſonders an kleinen Orten,

iſt dies der Fall: Wo es beſſer wäre, durch einen

erbaulichen und geiſtreichen Geſang das Feuer

der Andacht anzufachen und zu unterhalten; als

daß man durch eine ſchlechte Muſik entweder

dem zerſtreuten und ſchwazhaften Kirchenbeſucher

einen Freiheitsbrief ſeinerGeſchwäzigkeit ertheilt,

oder den ohnedies matten Zuhörer, ſo recht au

genſcheinlich, deſto ſanfter in die bald darauf

folgende Predigt hinüber ſchlummern läßt. Der

gleichen ganz planloſe Kirchenſtüke, welche durch

die oft zehnfache Wiederholung einer und eben

derſelben matten Idee, und durch andere Unan

ſtändigkeiten, nicht auf der rühmlichſten Seite

ſich auszeichnen, ſind, beſonders ſeit einiger Zeit,

von allen vernünftigen Gottesverehrern bis zu

der zwekloſeſten aller menſchlichen Erfindungen

herabgewürdiget worden.

Wenn es aber einmal unſer Amt mit ſich

bringet dergleichen unzureichende Mittel, bei

einer ſo ſehr gemiſchten Volksmenge, zur Ver

herrlichung Gottes, Vermehrung der Andacht,

und zu einer auf Alle paſſenden Seelenverädlun

anzuwenden. Wenn uns dies unſer Beruf, i

möchte faſt ſagen, zur Gewiſſensſache macht, ge

rade jezo, in demjenigen Zeitalter, darinne wir

leben, da unſer Ohr eben ſo ſehr als unſer Gaum

verwöhnt iſt; da die Tonkunſt auch von unsDeut

ſchen mehr als jemals als eine eigene Wiſſen

ſchaft theoretiſch behandelt wird: Fürwahr!

dann iſt es ſchwer, den ſogenannten Kirchenſtil

in unſern Muſiken alſo abzufaſſen, daß er weder

theatraliſch, noch ſchwülſtig noch allzuleer und

abgedroſchen, ſondern ädel, erhaben und zwek

mäßig ausfällt; ganz vorzüglich aber, bei ſpar

ſamen Einkünften, unter denen vorhandenen

Stüken eine kluge Wahl zu treffen. -

In wiefern nun die gewöhnlichen Paßionen,

die auch an unſerm Orte, jährlich am Palmſonn

tage, grünen Donnerſtage und Charfreitage, nach

einem von denen vier Evangeliſten, bisher ſind

abgeſungen worden, zur Verädlung und Erha

benheit unſerer öffentlichen Andachten beigetra
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gen haben oder nicht ? davon laſſe ich diejenigen

urtheilen, denen Amt und Würde die Verbind

lichkeit auflegt, deswegen zu verfügen, und

öffentlich zu reden. . - - -

Mir ſey nur ein flüchtiger Blik auf dieſe,

mit Behutſamkeit zu entſcheidende Sache ver

gönnt: Auch die heiligſte Sache verliert durch

ihre Verſtellungsart. Dies bleibt unbezweifelte

Wahrheit. Proſa und Tonkunſt ſind nur in ſehr

wenigen Fällen wirkliche Schweſtern; wohl aber

Dichtkunſt und Tonkunſt : und das Affektvolle

von beiden muß man erſt ſelbſt empfünden haben,

ehe man es andern vortragen will. Der größte

Redner fühlt ſich nicht zu allen Zeiten ſtarkgenug,

jene kernichten bibliſchen Texte, die überdies ur

ſprünglich in einer abgeſtorbenen Sprache abge

faßt ſind, mit dem gehörigen Tone, Abwechſelung

und Nachdruk vorzutragen: wie viel weniger

der hierzu nicht abſichtlich gebildete Sänger!

Und geſezt, er habe einiges Gefühl, Uebung und

Ueberzeugung davon. Wie ſehr wird er nicht

durch die beſchwerlichen Feſſeln des Geſanges

und der längſt vorhergeſehenen, nicht gehörig ab

wechſelnden Noten im Ausdruk ſeines Vortrags

gehemmt? Und endlich: die erſten Verfertiger

der abzuſingenden Paßionen, wie ? haben ſie

nicht, auch von dem noch ſo dauerhaften Sänger,

und von ſeinen gleichſam verſtählten Werkzeu

en, unendlich mehr verlangt, als er zu leiſten

im Stande iſt ? –

Der Beſchluß folgt.

aum--

MT uſik a l i e n,

welche in der Boſſlerſchen Muſikhandlung zu

Speier angekommen, und um beigeſezte billige

Preiſe zu haben ſind:

Auswabl der neueſten italieniſchen, franzöſiſchen

und deutſchen Singſtimmen, 1 und 2tes Heft,

jedes 4. - d 1 f. 2o fr.

Carolo di Boſe Sonata per il Cembalo con Flau

to obligato . º d 1 fl. 2okr.

Geſtewitz Sinfonia della Opera L'Orfanella

Americana - 3okr.

– – Cavatina della Opera l'Orfanella Ameri

CRI)3 d * _ - • d 2okr.

– – Sonata per il Forte- Piano I fl. 2ekr.

C. Hunt Pace mio caro Spoſo avec 8 Variations

Pour le Clav. 24kr.h «d h

G-P

G. s. Köbler 12 Lieder fürs Klavier mit Ge

ſang, 2ter Theil ºh e 1 fl. 20 kr.

Tb. A. Kuntz 3 Geſänge für das Klavier 48 kr.

MIgriottini I2 Lieder . e 1 fl. 12 kr.

D. J. Merkel einige Kompoſitionen für das

Klavier und den Geſang I fl. 2o kr.

G. J. Plarr kleine Klavierſtüke 24 fr.

– – 6 Quadrilles pour le Clavecin okr.

Rackniz (Baron de) III Sonates pour le Cla
vecin d º « I fl. 2o kr.

G. Sarti due Scene dell'Opera di Medonte ac

commodate per il Cembalo, & il Canto dal

Sig. Wallaperti 4. 6. 1 fl. 20 kr.

G. Ch. Schuknecht Minuetto Pollacca e Rondo

24 kr.

Verſuch eines formulariſch und tabellariſch vor

gebildeten geitfadens im Bezug auf die Quelle

des barmoniſchen Tönungsausfluſſes; ferner

auf die mechaniſch ausführbare Stimmungs

übertragung der ſowol Rationalſtimmung, als

auch ungleich ſchwebenden fren Temperatur

ſtimmung auf der Orgel und den Taſtenin-.
ſtrument.

Aus einem ſchärfer durchdachten Manuſcript

ausgehoben, und der populairen Gemeinnüz

lichkeit faßlichÄ dargeboten.

Nihil eſt in intellectu quod non antea fuerit

in ſenſu !

Dem Meiſter der muſikaliſchen Theorie Herrn

Fried. Wilh. Marburg zugeeignet 2 f. 3okr.

J. L. Willing 3 kleine und leichte Klavierſonaten

2ter Theil 4 - - 1 fl.

In obiger Handlung ſind nun auch fertig

geworden: --

Der graue Bruder, Ein nach Veit Webers Sa

gen der Vorzeit bearbeitetes Gedicht für eine

Singſtimme und Klavier geſezt und herausge

„Ä von von dem Buſche 2 fl. 12 kr,

. A. Mozart Concert pour le Forte- Piano,

op. 18. d •

-

Das heutige Notenblatt enthält: Menuetts

caračteriſtiques compoſés par Mſr. le Baron

de Boeklin,

4.

Das Regiſter zur Korreſpondenz 1791 wird

heute ausgegeben,

88 -

3 fl. 3o kr.
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nachſtehende „Gedanken

„die Kirchenmuſiken, Paßionen uud Kirchen

geſänge betreffend.“

B eſ dbl u ß.

Muß nicht, z. B. der, die Perſon des Evangeli

ſten vorſtellendeÄ eineÄ Stunde hin

durch, und oft noch länger, (die kleinen Pauſen

oder Ruhepunkte kommen gar nicht in Betrach

tung!) die unerſchöpfliche Kraft ſeiner Lungen

und Kehle dergeſtalt anſtrengen, daß man end

lich die Ämten Luftröhrendekel gleichſam

klappern hört ? – Die Sache iſt mir zu ernſt

haft und wichtig, als daß ich hier die übrigen,

anz natürlich und ſogar der Religion nachthei

Ä Schlußfolgen herausziehen ſollte, die leider

der Leichtſinn von denen dabei handelnden Per

ſonen und oftÄ unſchiklichen Stimmen oder

Sängern herzuleiten Gelegenheit hat.

Dieſes Wenige habe ich in möglichſter Kürze

blos darum zuſammengedrängt, damit das hie

Publikuw die gute Abſicht nicht ganz verkenne,

ie ich hatte, als ich unſerer Kantoreigeſellſchaft,

Graun's Tod Jeſu, von Ramlern gedichtet, auf

zuführen vorſchlug. Ich erhielt die gütige Ein

willigung unſers hochehrwürdigen Hrn. Präſidis

und derer vornehmſten Mitglieder derſelben au

genbliklich. Aber welcher guten Sache legen ſich

nicht Hinderniſſe in den Weg? *) – In meinen

akademiſchen ſchon etwas reifern Jünglingsjah

ren, habe ich mich durch daſſelbe mehr als ein

mal bis zur unaufhaltbaren Thräne erbauet.

Und ich ſchäme mich ihrer , als Mann, noch

heute nicht. „Aber wie? wird ſie nicht der kalte

„Vernünftler weibiſch nennen? Ganz gewiß!–

u, denn er will Kirchenmuſik ohne Ausnahme, aus

„den öffentlichen Zuſammenkünften der Chriſten

„verbannt wiſſen. Es ſind Rührungen, ſpricht

er, die längſtens mit denen uns erwartenden

„Mittagsſchüſſeln verraucht ſind!“ So! –

Welch ein Machtſpruch! – Sie erlauben mir,

mit gleicher Kälte zu fragen: „Wie ? beweiſt

1,Ihr Saz nicht zu viel? Können zwekmäßige

Kirchenmuſiken, (denn nur von ſolchen iſt hier

„die Rede,) nicht wenigſtens Vorbereitungsmit

„te zur Andacht ſeyn ? – Iſt nicht das Gebet,

„bei unſern öffentlichen Gottesverehrungen, un

„ter allen weſentlichen Theilen der weſentlichſte?

„Wollen wir dieſes leiſe verrichten; wie viel

»verliert der große Haufe, wenn er nicht laut

„beten, oder ſeine Gedanken durch Worte aus

„drüken darf? Und würde dies verſtattet;Mein

„Gott! welches zwekloſe, einander übertäubende

„Geräuſch würde denn nicht entſtehen ! –Wie?

„würde dies nicht weit mehrere, zur Stille ge

mwöhnte Denker, aus unſern Verſammlungen

1, erſcheuchen, als alle, auch noch ſo ſchlecht ge

„ſezte Melodien und Muſiken? – Nein! Dank

„ſei es euch, Vätern, die ihr uns unſer Gebet

„durch melodiſche Geſänge, mit einem Mund

Und Herzen, mit einer alles übertreffenden Er

,,habenheit, durch die Wolken dringen lehrtet!

„Dank ſey es euch, geiſtreichen Dichtern, die ihr

uns noch täglich mit neuen vernunft - und

„ſchriftmäßigen Pſalmen, nach ſo mancher herr

„ichen, Kirchenmelodie gedichtet, beſchenkt.
,,Dank! euch Fürſten, daß ihr auch dieſe zum

„öffentlichen Gebrauche beſtimmtet!“

. Was aber die leider allzuſehr herabgewür

digten Rübrungen betrift, ſo iſt der Werth und

Unwerth der wahren und falſchen Gefühle im

Chriſtenthume längſt entſchieden. Gefühlvolle,
- ex----

-
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und zugleich richtig denkende Seelen wiſſen es

ohne künſtliche Demonſtration, wie ſehr die Ge

müthsbeſchaffenheit dererjenigen Menſchen von

ſtarken, unbeweglichen Fibern zu kurz kömmt,

welche die hinreiſſenſte Muſik in einem eiskalten,

Froſte läßt, – ich muß mehr ſagen: von ihnen

abprallt. – Aber leider die Hülfsbedürftigen

wiſſen es auch. – -

Belehrung, Belehrung – verlangen Sie

in Chriſtentempeln. „Wir nicht weniger. Aber

„wir verlangen Belehrung und Erbauung zu.“

,,gleich. Und dazu zºº doch wohl eine gemä

„ſigte Herzenswärme? Iſt uns dann aber dieſe

jſo natürlich? Iſt uns denn die Andacht zu Ih

jrer kalten Belehrung ſo unentbehrlich? Wozu

„bedürfen wir aber Ihrer Belehrung, wenn un

„ſer Verſtand und Wille ſchon zuvor richtig ge

,,ſtimmt ſind?“ – * - 4 *

Weg alſo, ihr großen geiſtlichen Redner, die

ihr nach dem größten Muſter eures Herrn gewal

tig zu reden euch beſtrebt; weg mit den patheti

ſchen Stellen eurer öffentlichen Reden an das,

an eurem Munde hangende Volk! – Es ſind

Rührungen! – Weg mit der Laienbibel, mit

jenen öffentlichen Sammlungen geiſtreicher Ge

ſänge, die Gerhard, Gellert, Cramer, Klopſtok,

Lavater und andere ältere und neuere Sänger,

nach dem Herzen Gottes, gedichtet haben!- Es

ſind Rührungen. – Doch nein! laßt uns immer

dieſe Rührungen! – Mögen ſie doch jene eis

kalten Denker mit dem verhaßten Namen: ange

nehmer Betäubungen ! belegen, – wir befinden

uns wohl dabei! Für uns ſind ſie Herzensſtär

kung – Seelennahrung ſind ſie für uns noch am

Rande unſers Grabes. Sie begleiten uns hin

über, dieſe auf Chriſtusliebe ſich gründenden

Empfindungen, in jene ſeelige Ewigkeit - wer

den vollkommneres Lob verſteinerte Dankgefühle

und Anbetung des göttlichen Urhebers unſerer

Empfin ungen, deſſen Eingeweide, wie die

Schrift ſpricht, ſich um unſers Jammers hienie
den willen, bewegten. - - H

*) Hr. B. nennt unter den Hinderniſſen, welche ſich

der Einführung der Grauniſchen Paßionskantate:

der Tod Jeſu, in den Weg geleget, auch dieſe: daß

er nach vieler Mühe und vergeblicheu hin und her

ſchreiben an auswärtige Bekannte, es dennoch nicht

hätte krigen können; endlich habe er doch eine Par

titur aus der Breitkopfſchen Buchhaudlung in Leip

zig gegen ein gewiſſes pro Communicatione, blos

auf einige Wochen zum Adſchreiben bekommen; ſo
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rar hätte ſich dieſes vortrefliche Stük gemacht. Der

Kenner würde es in 50 Jahren gewiß noch ſchäzen

Ich babe dieſes Oratorium daſelbſt hören aufführen,

es war doch ſo ziemlich mittelmäßig gut; die Trom

Pºtenſtimme zu der Are: So ſtehet ein Berg

Ä Ä Freilich fehlt

ºder : tn kleinen g tmentiſten und Vokaliſten. n guten Inſtru

- - J. G. L. in P.
º

Anmerkung über die in Tro. 5. der Silarmon.

Korreſp. vom 1ten Febr. 192.pag. 33.

eingerükten Anfrage:

Lieber das mangelhafte der Tbeorie der wmaſtr.

Ich habe die Muſik anfänglich zu meinem

Vergnügen als eine Nebenſache faſt ohne Un

terricht erlernet, und nun iſt ſie meine Hauptbe

ſchäftigung. Mit der Sezkunſt gebe mich wenig,

oder gar nicht ab. Dieſes und daß ich mich in

keine fernere Entſcheidung einlaſſe, will ich hier

vorausſezen.

. Dieſe Anfrage ſcheint mir aber von Wich

tigkeit für die Grundſäze der Muſik zu werden,

und ich traue dem Hrn. Verfaſſer ſo viel Einſicht

zu, daß ich mit ſehnlichem Verlangen ſchon der

fernernÄ Auseinanderſezung entgegen

ſehe; gleichwol wird es an Einwendungen nicht

fehlen, und daß ſich dieſerhalb auch bei mir einige

Zweifel erregen, will nicht in Abrede ſtellen.

. Daß die ganze Stüze der Muſik nur in

einem einzigen Akkorde beſtehe, gebe ich gerne

zu; wie man aber zur ganzen diatoniſchen Ton

leiter nur einen einzigen Grundakkord ohne Ver

wechſelung konſonirend gebrauchen, richtige Fort

ſchritte, und harmoniſche Verbindungen bewir

ken könne: ſolches erwarte in der fernern Aus

einanderſezung.

Matheſon und Rameau ſind nicht einig: ob

die Harmonie aus der Melodie, oder dieſe aus

jener entſpringe. Rameau glaubt zur Tonleiter

drey Grundakkorde, auch daß die Melodie aus

der Harmonie entſpringe, aus der Natur herge

leitet und erwieſen zu haben. Riepel giebt auch

drey Grundakkorde an; Kirnberger und Mar

purg hingegen wollen nur zween derſelben aner

kennen, und dennoch gebrauchen ſie zur Tonleiter

auch noch den dritten; Portmann ſpricht eben

falls von zween, und worauf ſich alle Harmonie

gründe. Alle ſtechen ihre Meinung durch Gründe
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behaupten zu wollen, und meines Erachtens ſind

dieſe Schriften einem angehenden Tonſezer zum

Nachforſchen dennoch mehr zu empfehlen als

einige neuere, hier nicht genannte Schriftſteller,

die nur auf der Oberfläche der Tonkunſt bleiben,

und von Grundakkorden, Verbindungen, Fort

ſchritten, Harmonie, Rhytmus 2c. kaum ein

verſtändlich Wort ſagen; hingegen Harmonie 2c.

ausrechnen wollen, ſo auf keinem Inſtrumente,

wäre es auch das Monochord, auszuüben mög

lich ſind, und man ſich alſo nicht wundern darf,

wenn junge Tonſezer ſich hierinne vertiefen kön

nen, und ſolches als Lufterſcheinungen anſtau

nen und bewundern. - -

Daß ich hier meine hegende Zweifel alſo mit

dem Wunſche vereinige: Daß durch eine allge

meine Annahme nur eines einzigen Grundakkor

des die Tonkunſt an fernerer Aufklärung gewin

ne, und junge Tonſezer Grund und Erleichte

rung erhälten mögen, wird Hr. Verfaſſer fühlen

und nicht übel deuten können.

S. den 12ten Merz 1792. U7,

-m-

von einigen neuern franzöſiſchen Ebeaterſtäken -

mit WTIuſtE.

Im November des Jahrs 1787 kam auf die

Bühne des Theatre italien in Paris zum erſten

mal das Luſtſpiel Bertha & Pepin in drei Auf

zügen in Verſen mit kleinen Arien. Der Inhalt

iſt kürzlich dieſer. , Bertha ſollte mit Pipin, Kö

ng von Frankreich, vermält werden, margiſte

ſchob aber ihre Tochter Alir unter, und dieſe

wurde Königin von Frankreich. Bertba flüchtete

und begab ſich in den Schuz Ranfrids, eines

Edelmanns in Mons und hütete ihm ſeine

Schaafe. Sie wußte ſich allgemeine Liebe zu

erwerben. Da ſie eines Tages die Heerde hütete,

nähert ſich eine Räuberbande, in der Abſicht, die

Heerde zu plündern, und Bertba ſelbſt zu ent

führen. Auf ihr Rufen um Hülfe nähert ſich

Ä mit ſeinen Rittern, ſchlägt die Räuber in

ie Flucht, ſieht die Schäferin, verliebt ſich, er

klärt unbekannt ſeine Liebe, macht dadurch einen

jungen Hirten eiferſüchtig, und wird von dem

hochmüthigen Ranfrid ziemlich kavaliermäßig

behandelt. Dieſer pralt nemlich ſehr ſtark mit

ſeiner Landeshoheit über einen einzigen Meyer

hof lernt aber bald höflicher ſprechen, da er inne

wird, daß der Mann, mit dem er ſpricht, ein

- v

edler Ritter ſey, daß dieſer Ritter die Räuber

bande von ſeinem Guthe vertrieben babe, und

vermuthlich eine von ſeinen Töchtern freien wer

de. Pipin überläßt ſich um ſo ungeſtörter ſeiner

neuen Liebe, weil er rmargiſiens Treuloſigkeit

entdeket hat, und geſonnen iſt, ſich von Alix zu

ſcheiden. Es folgt eine Art von Divertiſſement,

womit Ranfrid ſeinen Geburtstag feiert, und

während deſſelben kömmt Pipin mit ihm ins

Klare, und geſteht ſeine Liebe zu Ranfrids Schä

ferin, worüber dieſer in Wuth geräth, und Pipi"

befiehlt, augenbliklich ſeine Baronin zu verlaſſen.

Pipin wirbt bei Bertba noch eifriger um Gegen

liebe, als Alir in Geſellſchaft Ranfrids und einer

ziemlichen Suite auftritt, ſogleich ihre Eiferſucht

ausbrechen läßt, da ſie aber die ihr wohlbekannte

Hertha gewahr wird, erröthet, erſtaunt, ſich

Pipin zu Füſſen wirft, und ihr Verbrechen be

kennt. Pipin heirathet Bertba, welcheÄ.
thig genug iſt, ihrer Nebenbuhlerinn königliche

Vergebung zu erflehen, und ihr ein ruhiges

Schikſal für die Zukunft zu verſchaffen.

Hr. Desbayes, welcher durch ſeine Muſik zu

der Operette le faux ſerment ſich bereits in Pa

ris großen Beifall erworben hat, iſt der Tonſezer

der in dieſes LuſtſpielÄ Arietten.

Es iſt mehr die Schuld des ſehr mittelmäßigen

Dichters, daß nicht alle Singſtüke darinn von

gleicher Güte ſind, weil es dem Tonſezer oft an

StoffzuÄ Ausführungen aus Verſehen von

jenem gebrach.

Ein Paar Monate früher gab gleichfalls das

Theatre italien das Luſtſpiel la Fille-Garçon in

zwei Aufzügen mit Arietten, von der Kompoſt

tion des berühmten Ritter Saintgeorge, die, wie

alle Arbeiten dieſes trefflichen Dilettanten, in

einem ſchönen und reinen Styl geſchrieben ſind,

und allgemeinen Beifall erhielten. Der Inhalt

des Drama iſt kürzlich dieſer. Frau von Ro

ſanne verlor im Krieg ihren Gatten und älteſten

Sohn. Um ihren jüngern vor gleicher Gefahr

zu ſichern, erzieht ſie ihn in Mädchen Kleidung,

und ſucht ihn ſelbſt auf dem Glauben zu erhalten,

daß er ein Mädchen ſey. WTicette, die Tochter

eines wohlhabenden Pachters wird mit dem jun

gen Roſanne auferzogen, und beide Kinder em

pfanden bald etwas mehr als bloſſe Freundſchaft

für einander. Die Aeltern von Nicetten wollen

ſie an Jean Louis, einen Müller in der Nachbar

ſchaft verheirathen, den ſie aber nicht will. Einige
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doppelſinnige Worte laſſen dem jungen Roſanne

vermuthen, daß man ihm ſein wahres Geſchlecht

verhele, er erforſcht bei ſeiner Mutter die Wahr

heit, und als er ſie erfährt, verlangt er ſogleich

zTicetten zur Frau. Seine Mutter verſagt, ſie

ihm, er geht ab, und erſcheint einen Augenblik

nachher in Dragoneruniform, und will durchaus

in den Krieg, wenn man darauf beſtehe, ihm die

Nicette nicht zur Frau zu geben. Dies bewegt

die Mutter zur Einwilligung. Mamſell Renaud

hat ſich bei den Geſängen dieſes Luſtſpiels vor

züglich zu ihrem Vortheil gezeigt, und das Pa

riſer Publikum in der hohen Meinung beſtätigt,

Ä ſchon lange von dieſer geſchikten Sän

erin hat.

$ Die ernſthafte Oper des Guillard Arvin &

Ovelina, vom verſtorbenen Sacchini geſezt, und,

weil ihn der Tod an der Vollendung hinderte,

von Rey, dem Orcheſterdirektor oder Vorgeiger

am Pariſer Operntheater, einem Freund und

Schüler deſſelben, geendigt, wurde in Paris den

vorlezten April im Jahr 1787 zum erſtenmale

öffentlich aufgeführt. Unter dem Namen Cara

&tacus hat ſchon der engliſche Dichter Maſon für

Ä Nation das Sujet zu theatraliſchem Ge

rauche bearbeitet. Um der Muſik willen mußte

aber in der Oper ſowol dieſer als andere barba

riſch lautende Namen der ſpielenden Perſonen

mit wohlklingendern durch Herrn Gaillard ver

tauſcht werden. Der Inhalt iſt dieſer.

Trvir (oder Caraëtacus) iſt einer von den

kleinen Königen auf brittiſchen Inſeln, welche

nach und nach von den Römern unterjocht wur

den. Er hatte der feindlichen Macht zwanzig

Jahre tapfern Widerſtand gethan, endlich aber

unterlag er der größern Gewalt, und flüchtete mit

Evelina ſeiner Tochter auf die Inſel MIona. Da

Ä ward er mit ihr von den dort wohnenden

ruiden im Innern ihres Tempels verſtekt:

Der römiſche Feldherr Meſſala, welcher über

den Zufluchtsort Arvir's einige Muthmaſſungen

hegte, bewog zwei junge brittiſche Prinze,
Söhne der Königin von Kenor, ſich zu ſtellen, als

sb ſie zu Gunſten Irvirs ein Heer zuſammenzu

bringen ſuchten. Dies Ä ihnen einen Vor

wand, vor den König ſelbſt zu kommen, und Ä
zu melden, ſeine Gattinnſey frei, halte ſich bei

der Königin ihrer Mutter auf, und überſende

ihm zum Zeichen, daß dieſe Ausſage Grund

habe, einen Ring. -
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Evelina vermuthet Hinterliſt bei dieſem Be

nehmen der Prinzen vorzüglich, weil ſie an

Irvin, dem Jüngern von beiden, Merkmale von

Verlegenheit entdekt. Sie macht den Oberdru

iden mit ihrem Argwohne bekannt. Der Ober

druide nimmt die Prinzen abermals in Verhör,

und ſchlägt ihnen zum Beweis ihrer Unſchuld

einen Eid über dem Altar der Gottheiten der

Unterwelt vor. Da einer im Namen beider

ſchwören kann, wird Jrwin dazu gewählt.

Die Sortſezung folgt,
-

Anzeige neuer Muſikalien,

welche in Amſterdam und Berlin bei Hrn. J. J.

Hummel herausgekommen, und daſelbſt ſowol

als auch in Frankfurt a. M. bei Kantor -

Bißmann und Komp. zu haben

ſind: nemlich

Hoffmeiſter Serenata à pluſ. Inſtr. op. II. Liv. r.

1 fl. 30 kr. Bliesner 3 Quart. Concert. à 2 V.

A. & B. op. 2. 3., Gyrovetz 3 detti op. & 3

chaq. op. 3 fl. Pleyel. Seſtetto à 2 V. 2 A. Vio

lone & B.Ä 33. 2 fl. Giornovichi, Viol. Conc.

Lib. 15. 2fl. 3o kr. Haacke detti op. 4. 2 f.

Campagnoli Flute Conc. Lib. 3 1 f. 30 kr.

Fodor Clav. Conc. op. 1. 2 fl. 3okr. Haydn a

gr. Trios pour le Clav. avec Flut., & Viölonc. -

op. 34.3 f. Kalkbrenner 3 Clav. Son. av. Viol.

op. 3. 1 fl. 42 kr. Ouvert. de la Dot arrang. p.

le Clav.av. Viol. 45kr. Fodor 3 Duos à 2 Viol.

. 19. 2 fl. Iuſt 6detti op. 17. 2 fl. 3d kr.

Ä 3 Duos à 2 Flutes Liv. 1. 2fl. Kauth née

Graff Danſes des Muſes Conlift. en 3 Men. 3

Angl. & 3 Allem. p. le Clav. preſentées à l'Occa

fion du Äuguſte Mariage de S. A. S. le Prince

Heredit. d'Orange 1 f. Reinwald 2 Quadrilles

& 1o Angloiſe p. le Clav. preſenté à l'occaſion

du Auguſte Mariage de S.A. R. le Duc de York

1 fl. les Memes á gr. Orcheſt. I fl. 48 kr,

Nach Oſtern wird in der Boſſlerſchen Verlags

hanolung zu Speier fertig: Neue vollſt. Samml.

aller Arten von Vor- und Nachfpielen, Fantaſien

zc. c. von Hrn. Juſt. 6einr. Knecht, 3tes Heft,

die harte Tonart D enthaltend. - -

-“

Das heutige Notenbl. enthält: 1) Men. caraët.

Nro. 4. von Frhrn. von Bocklin. 2) Taumans

Grabſchrift von Hrn. Weimar, 3) Menuetto

von Hrn. Junker.
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"5amburg im März 1792.

Da ſie ſo viele gute Nachrichten in ihren mu

Ä Zeitungen bekannt machen und zu ver

reiten ſuchen, die wir und mehrere andere mit

vielem Vergnügen leſen, ſo wird ihnen eine An

zeige aus Hamburg von einem fremden und un

partheiiſchen Muſikfreund hoffentlich nicht un

willkommen ſeyn. Ich halte mich hier ſeit ein

ger Zeit auf, und als Muſikliebhaber gehe ich

derſelben nach, ſo viel ich kann. Es war mir

ſehr befremdend, in dieſer großen Stadt ſo we

nig wahre Muſikfreunde und gute ausübende

Liebhaber zu finden, daß deshalb nur ein einzi

es großes Privatkonzert hier anzutreffen, und

keine öffentliche hier anders ſtatt finden, als wann

Fremde Durchreiſende, oder, was doch auch

ſehr ſelten vorkommt, Einheimiſche ſolches ein

zeln veranlaſſen. Ein fortgehendes, wo ein jeder

fürs Geld einkommen kann, iſt hier ein unbe

kanntes Ding. Statt deſſen gehet man lieber in

die deſto häufigern täglichen Geſellſchaften und

Schmauſereien, und verſpielt oft zehenmal mehr,

wenns wenig iſt, als ein Konzertabend koſten

könnte. Doch dieß iſt nun einmal ein eingeriſſe

nes Uebek, indem man lieber den Magen als

das Ohr verderben, lieber ſeinen eigenen Beutel

leeren, als eines guten Muſikers oder Künſtlers

ſeinen füllen helfen will. Dawider ſcheinet hier

kein Mittel zu ſeyn, da man hier ſo frei denket

als lebet. Aber das begreiffe ich doch nicht, wie

man an einem ſo großen volkreichen Ort, wo ſo

viele Fremde, angeſehene, vermögende und ge

ſchmakvolle Leute zu treffen, darunter auch wirk

lich ſehr viele ſind, welche die Muſik ſchäzen, ver

ºhren und gerne hören, dennoch ſo wenig Eifer,

Thätigkeit und Beihülfe ſehen laſſe, nur ein

Einziges Konzert hier in wahrem Förundrech

Muſik a l i ſche

der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 28ten März. 1792.

ter Würdigkeit zu erhalten. Dieß iſt mir unbe,

greiflich, und doch muß es wahr ſeyn, da ich jezt

ein Augenzeuge davon bin. "Eine ſonderbare

nº ganz originelle Einrichtung hier im muſika

iſchen Fache kann einigen Schein zu dieſer Hin

derniß für beide Seiten hergeben. Alle öffentliche

Konzerte müſſen hier von ſogenannte Rathsmu

ſcis ohne alleWeigerung beſezt werden. So gute

brave Spieler dieß ſind, und die im Ruf ſtehen,

daß ſie ohne Fehl vom Blat leſen und richtig

Äagen, ſo iſt doch kein einziger Soloſpieler

unter ihnen, auch ſind ſie nicht ſtark genug, ein

großes Konzert alleine zu beſezen, und dazu müſ

ſen dann ihre Erpektanten und denn diejon der

Rolle genommen werden, und dieſe ehrlichen

Leute ſind gute Ballſpieler, aber keine Helden,

Haydn, noch weniger Mozart Sinfonien richtig

vom Blatt wegzuſpielen. Gute Flötenſpieler,

Oboe, Klarinet und Hornbläſer giebts gar nicht

unter ihnen. Dieß hat dem guten Hrn. Direktor

Schröder beim Theater unendlichen Verdruß ge

macht, da er geſchikte Oboiſten ankommen laſſen,

um beizubehalten, gezwungen worden, dieſe wie

der abzudanken, und mit ſchlechter Beſezung

hierin ſeine vielen Zuhörer vorlieb nehmen zu

laſſen. Der Mangel an Soloſpielern und auch

Sängern macht alſo auch die Privatkonzerte oft

ſehr mangelhaft, und hindert das Gute, was

dennoch hier hervorgebracht werden könnte, wann

dieſe Lüke leichter ausgefüllet werden könnte.

Da ich dieſe Erzählungen hier von verſchiedenen

Muſikfreunden gehöret hatte, ſo ward ich auf

eine ſo angenehme als ganz unerwartete Art ge

täuſcht, als ich durch ein Mitglied des Weſtphäl

ſchen Liebhaberkonzerts eingeführet ward, das in

dem hieſigen Konzertſaal, (welchen er den Win

ter über miethet, und alſo als ein Privatzimmer,

das einem Bürger zugehöret,) gehalten wird.
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Dieſer Saal iſt ſo gut angeleget, und klingt die

Muſik darinn ganz vortrefflich, und können ao

Inſtrumentaliſten da mehr ausrichten, wie an

derswo vielleicht nicht 3o. Es war mir viel gu

tes von dieſem Konzerte geſagt worden, beſon

ders, daß man Sinfonien hier nicht ſchöner und

vollſtändiger aufführen hörte, als daſelbſt. Dieß,

fand ich zu meiner großen Zufriedenheit ſehr

beſtätiget, da ich verſchiedene neuere und ältere

von Haydn, Wranitzky, auch ſogar Mozart aus

nehmend ſchön, richtig und mit vielem Feuer

und gutem Vortrag ausführen hörte. Viel Ver

§Ä machte mir auch der angenehme Geſang

er Madame Beſchort und Madame Langerhans,

welche dieſes Konzert aus wahrer Liebhaberei

mit erheben helfen, nicht weniger Hr. Eule, Hr.

Plaisner, Hr. Rau, alle vom Theater, mit Ver

günſtigung des Hrn. Direktor Schröders, als

ſelbſt Muſikliebhaber und Freund des W. Auch

hörete ich eine allerliebſte Baßarie von Righini,

von dem Hrn, Hoffmann, Kirchenſänger, mit vie

lem Geſchmak und Richtigkeit ſehr gefällig vor

tragen; ſo daß dies alles mich zum öftern ſehr

befriedigte. Auch ſpielte ein gewiſſer Liebhaber

Hr. Prale ein Klavierkonzert von Hoffmeiſter,

und ein junger Hartmann, Sohn des Rathsmu

ſkus und Thurmers, ein Klavierkonzert von dem

Hrn. Muſikdirektor Schwenke, recht fertig und

richtig. Eine Partila vom Londner Bach für 7

Blaßinſtrumente gefiel mir ſehr wohl. Aber alle

meine und aller Zuhörer Erwartung übertraf der

Abend, der dem Andenken des unvergeßlichen

Mozarts gewidmet war. Ich geſtehe es, ſo et

was war ich in Hamburg nicht vermuthen, und

ich bin noch jezt faſt betäubt, wenn ich mich dahin

zurükdenke. Der hieſige Korreſpondent iſt mir

darinn zuvorgekommen, ſonſten hätte ich ihnen

längſtens ſchon gemeldet, wie werth, wie gefühl

voll mir dieſer Abend war. Leſen ſie alſo gefäl

ligſt nochmalen dieſes Blat Nro. 30. worinn

alles buchſtäblich wahr geſchildert iſt, was ſo

entzükend wohlgeſiel, und ich geſtehe, daß ich es

würde übertrieben gefunden haben, wann nicht

meine Ohren, es gehöret, und meine Seele es

ganz empfunden hätte. Ich will nichts weiter

von denen 2. Sinfonien ſagen, ſo zu erſt und in

der Mitte gemacht wurden nichts weder von dem

vortreflichen Klavierkonzert aus B dur, das be

zaubernde Stellen in den begleitenden Stimmen

hat, wobei unter andern das Fasst ſich ſo aller

-
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liebſt, von dem vortreflichen Hrn. Schwenke ſo

meiſterhaft vorgetragen, hören läſſet und wie

der junge Weſtphal, Sohn des Unternehmers

ºeſe Konzerts, der die muſikaliſche Niederlage

hier hat, ſo richtig und gefühlvoll Vorgetragen;

nichts mehr von dem herrlichen Rondo, das Ma

dane Langerhans ſo gefällig ſang, Hr. Höneke

mit dem obligaten Klaviere ſo gut begleitete

nichts von der kleinen, aber allerliebſten Kantate,

darinn Hr. Pleisner die Tenorſtimme mit Be

fallſang; nur die Schlußſinfonie verdienet, daß

ich noch etwas von meinem Gefühl ſage. Der

Anfang iſt ſo majeſtätiſch, daß dieſer ſchon auch

den kälteſten, unfühlbarſten Zuhörer, Nichtken

ner ſo überraſchte, daß, wenn er auch plaudern

wollte, hiedurch abgehalten wird, unaufmerkſam

zu ſeyn und ſich ſo zu ſagen, in Poſitur zu ſeze

ganz Gehör zu werden. Hiernächſt gehet es in

Feurige, volle, unausſprechlich große und Ge

dankenreiche über; mit frappanten Abwechſelun

gen in allen faſt obligaten Stimmen, daßes faſt

unmöglich iſt, ſo ſchnell im Gehör und Gefühl

zu folgen, daß man faſt dabei erſtarrt. Dies

wahre Erſtarren ward man bei verſchiedenen

Muſikkennern und Freunden ſichtlich gewahr, ſo

daß einige geſtanden, ſo was hätten ſie ſich nicht

denken und vermuthen können in Hamburg ſo

vortreflich vorgetragen zu hören. Der Anführer

des Konzerts und der ſchönen Sinfonien iſt der

vorerwehnte Hr. Hoffmann, der in der Zeitung

wahr bezeichnet wird.

Ich könnte vielleicht noch mehr vom Innern

dieſer großen Sinfonie, die man die Einzige oder

überirdiſche nennen könnte, und aus. Es gehet,

und aus 16 faſt alle obligaten Stimmen beſtehet,

ſagen, wann ich Keiner genug wäre, dieſes alles

richtig zergliedern zu können. Es mag genug

ſeyn, wenn ich und mehrere, die um mich waren,

laut ſagten, eine ähnliche Sinfonie könnte ſchwer

ich in der Welt mehr ſeyn, und dieſe nur ihr

Daſein zu glauben, konnte kaum vermuthet wer

den. Dieſer Abend ſollte nun zum Schluß die

ſes Winterkonzerts wiederholet werden, aber der

ſo ſchleunige als ſchrekenvolle unerwartete Tod

des großen Leopolds, machte hier allen Muſiken

ein zu frühes Ende, die nun nirgend hier in 4

Wochen gehöret werden darf, ſo ſehr dieſes Kon

zert auch privatim und bei einer geſchloſſenen

Geſellſchaft iſt: Der Hr. Direktor Schröder hat
einen neuen Gedanken gehabt, 2 große Konzerte
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auf dem Theater aufzuführen, die mit Beifall

und dem vollen Hauſe gehalten worden ſind. Es

waren dazu die beſten beliebteſten Arien, Terzet

te, und Chöre aus verſchiedenen Opern gewählet

und gefällig vorgetragen. Ein Herr Schmidt,

Akteur, ſpielete beim erſten ein Violinkonzert,

aber nur als Liebhaber und – gefiel nicht ſehr.

Dieſe Art Konzerte ſcheinen nicht im allgemeinen

ganz zu gefallen, weil man dieſe, oder dieſer Art

Sachen wöchentlich auf dem Theater höret, das

- Ohr zu ſehr mit ſtetem Geſang ermüdet, und

nicht Abwechſelung genug giebt, welches doch

ein Hauptſtük bei allen Konzerten iſt. -

Von den Kirchenmuſiken iſt hier wenig zu

ſagen, dieſe werden jezt ſelten gehöret, ſind

ſchwach beſezt, und es fehlt dabei ſehr an Sän

Ä da nur zwei gute Baßiſten am meiſten hör

ar ſind. Schon der ſeel. Bach klagte ſehr dar

über, daß er nichts großes aufführen könnte und

alles gute für dieſe 2 Stimmen geben müſſe, weil

die 2 Chorknaben ſelten über zwey oder drei Jah

re ihre gute Diskantſtimme behielten, und es

denn in verſchiedenenJahren wieder daran fehlte.

Die Tenor- und Altſänger ſind gute brave Leute,

aber ohne gefällige Stimme. Hier nimmt man

ſo vorlieb, weil bei aller Toleranz doch keine

weibliche Stimme unter dieſen Männern geſtellet

werden darf. Der Hr. Muſikdirektor Schwenke,

ein junger feuriger Mann, hat ſchon herrliche

Kirchenſachen geliefert, aber der Zwang, darinn

er ſtehet, unterdrükt das gute, was mehr beſſere

Stimmen bald hervorbringen würden. Dieſe

geiſtlichen Muſiken ſtehen ganz unter dem Kirchen

Kollegio, das zu getheilt, zu unkundig im Mu

ſikfache, und zu ohnmächtig iſt, beſſere Einrich

tungen hierinn zu treffen. Dieß wäre nun ein

kleiner Abriß von dem, was ich im muſikaliſchen

Fache hier erlebet habe. Ueberall wo ich war,

habe ich keinen hervorſtechenden Muſikliebhaber

auf einem Inſtrumente, auch keine eigentliche

Spielerei unter dem Frauenzimmer angetroffen.

Dieß nahm mich ſehr Wunder, da ich doch er

fahren, daß eine ſehr große Anzahl praktiſcher

Muſiker, eine eben ſo große Anzahl Liebhaber

Und Fehäjrij in der Muſik unterrichten.

Ein gewiſſer Fremder Hr. Kirnmayer iſt jezt hier,

und wirft ſich als einen erſten Klavierſpieler aus

der Clementiſchen Schule auf, aber er macht

nichts von Clementiſchen Sachen bekannt, auch

weiß man nichts von ſeiner Geſchiklichkeit im

IO2

Klavierſpielen, als von ihm ſelbſt. Er Ä
-# halten, weil er alle übrige für klein

leibe ich noch eine Zeitlang hier, und erfahre

mehr Muſikaliſches einzuberichten, ſo werde ich

es nicht verſäumen.

Jwan Anderwitſch.

Von einigen neuern franzöſiſchen Theaterſkäken

mit Muſik.

S ortſ e 3 u n g.

Dieſen peinigen auf der einen Seite Gewiſ

ſensbiſſe, auf der andern die Furcht vor der

Gefahr, in die er ſeinen Bruder durch das Ge

ſtändnis ihrer Verrätherei ſtürzen würde. Zu

gleich iſt er durch die Schönheit von Evelina

mit Liebe, und durch das ehrwürdige Anſehen

des Arvir mit Achtung erfüllt. Er unterwirft

ſich dem Eide, in der Hofnung, den Tod dadurch

zu finden. -

Evelina fühlt ſowol Unruhe wegen des Schik

ſals ihres Vaters, als auch eine geheime Nei

gung zu Jrvin, über die ſie ſelbſt noch nicht im

Klaren iſt. Mit dieſen zweierlei Gemüthsbewe

gungen erſcheint ſie vor Jrvin, der Oberdruide

entfernt ſich, und macht hierdurch Jrvins Dialog

mit Svelina zu einer ſehr ſtrengen Prüfung für

jenen. Dieſer hütet ſich aber wohl, das Geheim

nis zu entdeken, und ſchlägt, um alles gütlich

auszugleichen, vor, man möchte ihm für das

Leben ſeines Bruders bürgen, und unter dieſer

Bedingung ſeyer entſchloſſen, wider die Römer

die Waffen zu ergreiffen.

Man erfährt, daß Vellinus, der ältere Bru

der, ins römiſche Lager entwich, daß die Römer

eine Landung auf Mona gewagt, und ihre Sol

daten die Wälder beſezt haben, in denen ſich der

Druidentempel befindet. Dies ſchlägt Irvin zu

Boden, er thut vor Arvir einen Fußfall, mit der

Bitte, ſein Leben nicht in Gefahr zu ſezen, und

ſchwört ihm, er wolle entweder die Römer zurük

treiben, oder ſterben, um für den Frevel ſeines

Bruders zu büſſen. Seine Hülfe wird angenom

men. So weit gehen die erſten zwei Akte die

ſer Oper. -

Im dritten Akte beginnt das Gefecht: Velli

mus, welcher, um ſeinen Bruder der Gefahr zu

entreiſſen, wirklich die Römer zu Hülfe genom

men hatte, raubt die Evelina, die man zu ihrem

v
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Vater in Sicherheit bringen wollte. Es wird lyriſcher Schaubühn io- -

auf # ÄÄÄ Ä Ä hnen beſonders, wie folgt, zu

und Jrvin führt den Feldherrn Meſſala gefan- Erſter Akt. Sarai * - -gen. Vellinus bringt Evelina ihrem Vater wie- von #Ä“Ä IÄ

ÄtÄgefºlg hämt ſich ſchon einige Zeit über je Ädij
nen Römer in Feſſeln zu legen, wir aber ſchenkt Faulheit und Unwiſſenheijd entſchließt ſich,

Ä die Fºhe Ämt alles anzuwenden, um dieVoj
Jrvin. Präjäge und Ballette kommen in jedermann darüber hören muß nic länger zu

dieſer Qper nicht vºr, obſchon Gelegenheit dazu verdienen. Er ſiebje Äſe Sopbie v
vorhanden wäre, die Schlacht im dritten Akt lebardouin, wird mit Gegenliebe gelohnt, weis

und den Triumph nach derſelben ausgenommen. es aber nicht. Das Frauenzimmer jet alles

Die Herausgeber des Mercure de France, Äträgen Liebhaber in Thätigkeit zuſejen.

des Journal de Paris, und des Journal generi Äp Auguſt von Frankreich, der die

de France aus deren Blättern wir die Nachricht Äbadººn ſehr ſchäzt, will Sopbien

für die unſrigeu zuſammengezogen haben, tadeln Ä Ägnº, einem Ofizier vernälen, deſſen

ºder dichteriſcheÄn Äieſes Skes Pferfeier durch die Hand dieſes Fräuleins zu

ſehr viel, deſſen Beſchreiben hier zwekwidrig ºhnen ſucht, und ſchikt in dieſer Abſicht znon

wäre. Allein ſie ſind faſt unerſchöpflich im Lobe Änº Handſchreiben an Sopbien.

jºuſif, dürhjelche der unſterbliche SÄccji Äſº verbirgt ihre Verlegenheit, Sargines läßt

das ſchwache Intereſſe der Poeſie zu verſtarken Eiferſucht ſpüren, und trontigny begiebt ſich in

geſucht hat. Sie finden das karakteriſtiſche ſei- Ärtung einer Antwort von der Scene hinweg:

Äuſein einer gjen Reinheit der Feodien, Ät. Die Unruhe von Bargies macht

jnd einer kraftvollen Änwendung der Grundſäze Äveichherzig, ſie erklärt ihm, daß ſie nie

der Harmonie in den Begleitungsſtimmen. Wör Ätiºn des Tºtigºr werden wolle und,
allen Arbeiten zeichnen ſich die Chöre beſonders macht ihn dadurch dreiſt genug, eine Liebeserklä

aus. Einer, den die Druiden ſingen, iſt eine Äng ºerſuchen. Als er ſie thun will, ſucht

jeliche Anwendung der religiöſen Sézart auf ÄſebenÄ ſie ihm vor

einenGegenſtand der ernſthaften lyriſchen Bühne. ſchlägt bei ihr eine Lektion im Leſen zu nehmen.

üjdejÄrien haben inſonderheit zwei unge- Dies hilft aber nicht, indem das Leſen ſelbſt zu

heilten Beifall gefunden, die Irvin“ zu ſingen eine Motive der iebeserklärung von Sargines

hat. Nicht minder hat ſich eine Arie des Aroir nd der günſtigen Gegenerklärung von Sopbien

reflich ausgenommen, die ſich mit den Wor- ºrd. Leztere weicht von ihren Grundſäzen der

ten: Oma patrie anfängt. An einer andern des Ehre nicht ab, und nüzt die gegenwärtige Gele

vellinus: Helas, jene quittois ces repaires fu-genheit, ihren Geliebten in den Pflichten ächter
rieftesÄ f!!!LÄ Dehnung # Ritterſchaft zu unterweiſen. -

etwas Misbilligung wahrgenommen. Hr. Re ie Fortſezung folgt.

hat dasjenige an der Oper, was Sacchini ſelb º. Äsfest.

ZUÄFÄÄ > TNT uſik a l i en,

dadurch ergänzt, daß er mit ſehr viel Geſchma - -Ä aus andern Sacchiniſchen "Ä derÄÄ FU

Werken ausſuchte, die den vorliegenden Texten peier angekommen und zu haben ſind:

ſich anpaſſen ließen. S. v. Dalberg Lieder Ihro Durchlaucht der Frau

Das Theatre Italien gab im May die komi- Herzogin von Pfalz - Zweibrüken zugeeignet.

ſche Oper des Schauſpielers und Theaterdichters 2ter Theil – – – – – 1 f. 3okr.

onvel, Sargines ou l'Eleve de l'Amour, die I. Haydn II Sonates pour leÄ a VeC

Chevalier D'Aleyrac in Muſik ſezte. Sie hat 1'accompagnement d’une Fl. & Ä OBU1V.

67. – – – – – – 2 fl. 24 kr.

benen abbée Arnaud Epreuves du ſentiment ge- S. w. Pixis 8 kurze und leichte Präludien für

nommen, und von Hrn. Monvil zum Gebrauche die Orgel und das Klavier 2ter Theil 1fl. 12kr.
-

- -

IQ l
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l König Philipp will zu Bovines eine Schlacht

iefern.

ihrem guten Ausgang abhängen, und im Schloſſe

ſelbſt, worinn der träge Sargines durch ſeinen

Vater, einen intimen Freund des Königes, zu

wohnen gezwungen iſt, ſollen ſich alle edle Ritter

verſammeln, und die Befehle des Königs ver

nehmen. Der alte Sargines kömmt früher an,

als der König, und will ſehen, ob ſein träger

Das Wohl von Frankreich ſoll von

chen, bekömmt aber vom Könige einen Verweis

darüber, und wird verſichert, es mangele ſeinem

Sohne nicht an guten Anlagen, nur verderbe die

Blödigkeit alles bei ihm. Durch jedes Wort

vom Könige wird der junge Menſch in Feuer ge

ſezt, der König ſchlägt ihn zum Ritter, und

Ätj ſeinen Degen. Nun ſcheint der

Jüngling neugebohren, und ſchikt ſich an dem

König ins Treffen zu folgen. Der König geht

mit ſeinen Rittern zum Schloſſe hinaus.

Vierter Akt. Hinzug aufs Schlachtfeld. In

der erſten Aufwallung der Verzweiflung hatte

ſich im zweiten Akte der alte Sargines erklärt, er

Sohn noch nicht aus ſeinem unedlen Blödſinne wolle zu Bovines den Tod ſuchen. Seine Nichte,

zu ritterlichen Geſinnungen ſich aufgeſchwungen in deren Gegenwart er dieſen Vorſaz äuſſerte,

hat. Sein Unwille iſt in ſeiner Mine und ſeinen und welche von Jugend auf ſehr gut in den Waf

Reden kenntlich, und der junge Menſch erſchriktfen geübt worden, faßt den Vorſaz, mit in die

darüber. Sein Vater befielt ihm, eine Rüſtung Schlacht zu ziehen, und ihren Oheim auch auf

anzulegen, und mit einem ſeiner Schildknappen Koſten ihres eigenen Lebens zu retten. Die

zu ſtreiten. Während des Streits ſchärft und Schlacht wird geliefert, die Franzoſen ſiegen,

häuft er ſeine Vorwürfe, und macht ſeinen töl- und Philipp will mit ſeinen tapfern Rittern den

piſchen Sohn dadurch ſo herzlos, daß dieſer auf Sieg, indem er den Flüchtigen nachſezt, voll

den Sand geſtrekt wird, und vor Schaam und

Schande den Tod wünſcht. Sopbie bringt ihn

wieder zu ſich ſelbſt. . . -

Dritter Akt. Der alte Sargines glaubt ſich

durch ſeinen unwürdigen Sohn ſo entehrt, da

er nichts mehr von ihm wiſſen will. Er ſchenkt

nun ſeiner Nichte Sopbie ſeine ganze Zärtlichkeit,

und da ſie ihm immer ſehr werth war, ſpricht er

mit Theilnehmung von ihrer zukünftigen Vermä

lung mit Ritter Montigny. Nicht wenig erſtaunt

er aber, als ſie ihm ihre Abneigung dagegen ent

deket. Drohend verläßt er den Schauplaz. End

lich kömmt der König. Im Anfange iſt nur von

der vorſeienden großen Schlacht die Rede, end

lich fragt der KönigSargines nach ſeinem Sohne,

Dieſer will von ſeinem Sohne verächtlich ſpre

ſtändig machen. Sie werden von Feinden um

ringt, und ihr Leben (ſonderheitlich das vom

Könige und alten Sargines) geräth mit ihrer

Freiheit in gleiche Gefahr. Auf einmal ſprangen

zwei ſiegreiche Ritter vor, und retten den umzin

gelten König und ſeinen treuen Begleiter. Der

König iſt begierig ſeinen Retter zu kennen, und

der junge Sargines präſentirt ihm den Degen,

womit er von ihm war beſchenkt worden. Voilà

mon choix juſtifie! ruft ein anderer Ritter aus,

indem er das Viſier herabläßt, und man erkennt

in ihm Fräulein Sophie, die ihren Oheim geret

tet hat. Der König bekömmt Nachricht von der

Liebe der beiden jungen Leute, ſpricht mit MIon

tigny davon, dieſer entſagt ſeinen Anſprüchen,

und jene geben ſich die Hände,
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Es kömmt unſern Blättern nicht zu, über

den dichteriſchen Werth oder Unwerth dieſes he

roiſchkomiſchen Muſikdrama zu entſcheiden, ſon

dern genügt uns, eine Skizze des Inhalts davon

entworfen zu haben. Deſto mehr iſt aber von

der Muſik, des auch aus andern Arbeiten zu ſei

nem Vortheile bekannten Chevalier d'Aleyrac

zu reden. .

Sie iſt im ächten guten Theaterſtyle geſchrie

ben, verräth tiefe Kenntnis deſſen, was auf der

Bühne mit Würkung vorzubringen iſt, und inte

reßirt durch die Manchfaltigkeit in den ausge

führten Säzen; Mamſell Renaud erwarb ſich

großen Beifall durch eine Bravourarie im zwei

ten Akt, die nur ſie, wie einige franzöſiſche Zeit

ſchriften ſagen, zu ſingen ſich getrauen darf. Ma

dam du Gazon ercellirte in der Rolle des Fräu

leins Sopbie. So vollſtändig der Beifall über

die Muſik war, nahm d'Alayrac aus Beſcheiden

heit dennoch Anſtand, ſich dem dem Tonſezer

rufenden Publikum aufder Bühne zu zeigen, und

der Dichter erſchien allein, und ſtund da unter

langem und lebhaftem Händeklatſchen.

Nicht lange nachher gab man in Paris

aux Italiens zum erſtenmal das mit Arien unter

mengte und in drei Aufzügen verfaßteÄ
Azemia, oder die Wilden, durch Hrn. de la Cha

beauſſiere, mit Muſik vom Ritter d'Aleyrac. Der

Inhalt davon iſt folgender. Edwin lebt ſchon

zwölf Jahre auf einer öden Inſel, auf welcher

zuweilen ein Trupp von Wilden landet, mit

Tazemia ſeiner Tochter, welche das einzige war,

was er in dem Sturme, der ihn dahin verſchlug,

der Gewalt der Wellen hatte entreiſſen können.

Indem er die Inſel durchwandert, findet er noch

ein Kind, welches Mylord Atkinſon, der Vater

deſſelben, zurükgelaſſen hatte. Ein verſiegelt

Zettelchen, welches man am Halſe dieſes Kindes

angebunden findet, belehrt ihn, daß es Proſper

heiße, und ſein unglüklicher Vater entſchloſſen

ſey, es unter günſtigen Glüksumſtänden einſt

wieder zu ſich zu nehmen, und denienigen zu be

lohnen, der ihm würde das Leben erhalten haben.

Edwin erzieht alſo ſeine Tochter und dieſen Find

ling mit einander, verbirgt aber lezterem den

Unterſchied des Geſchlechts der Azernia, macht

ihm von den Weibern die häßlichſte Schilderung,

und ſucht ihn nach Möglichkeit in einer ungün

ſtigen Meinung von denſelben zu erhalten. Aze

mia weis aber ihr Geſchlecht, und ſo ſehr es auch

.
-
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Edwin verbot, wurde ſie doch durch die ihrem

Geſchlechte natürliche Indiſcretion, durch das,

was ſie ſelbſt für Proſpern fühlte, und durch die

ſich auf die unbefangenſte Weiſe an den Ta

legende Zärtlichkeit des leztern bewogen, ihm da

ganze Geheimnis zu enthüllen. Eine Zeitlang

legt aber doch dieſe Entdekung den jungen Leuten

großen Zwang an. Azemia iſt ſchamhaft, und

Proſper blöde, jedoch überwindet wechſelſeitiges

Zutrauen ſehr bald dieſe Scham und Blödigkeit.

Auf ein gehörtes Geräuſche treten die beiden

Verliebten hinter die Scene. Die Strömungen

des Meeres hatten ein ſpaniſches Schiff an das

Ufer der öden Inſel getrieben. Don Alvaro, der

Befehlshaber davon, will in Begleitung ſeines

Dieners Fabrizio und einiger Soldaten erfor

ſchen, ob die Inſel bewohnt ſey. Azemia er

ſcheint in Begleitung ihres Geliebten. Ihr An

blik macht Don Alvaro verliebt, und er thut ihr

den Vorſchlag, die Inſel zu verlaſſen. Proſper

wird eiferſüchtig, bricht in Drohungen aus, es

giebt Streit, aber Edwin erſcheint, erkennt die

Europäer, und bittet ſie, ihn in ihr gemeinſchaft

liches Vaterland zurükzubringen. Don Alvaro

willigt in dieſe Bitte, wenn Proſper auf der Inſel

würde zurükgelaſſen werden. Edwin und Azernia

hingegen erklären ſich lieber in ihren Wäldern zu

bleiben, als ihn verlaſſen zu wollen. Die Spa

nier gehen zurük mit dem Entſchlus im Herzen,

Rache zu nehmen. So weit rükt die Handlung

im erſten Akte fort. .

Im zweiten iſt die Scene Nacht, und zwei

Engländer kommen zum Vorſchein, deren Schiff

am Felſen nicht weit von der öden Inſel geſchei

dert iſt, und die in dem Schiffbruche allein das

Glük hatten, ihr Leben zu retten. Der eine von

ihnen iſt Mylord Atkinſon. Nachdem er ſein

Schikſal beklagt hat, kömmt ſein Freund, welcher

inzwiſchen auf der Lauer gelegen hatte, und giebt

ihm Nachricht, daß jemand auf der Inſel ſey,

und ſich nähere. Die Engländer verſteken ſich.

Das Gefolge von Don Alvaro ſpricht geheimniß

voll von Azemiens Entführung, der horchende

Atkinſon aber äuſſert den heroiſchen Vorſaz, aus

allen Kräften ſich der Vollführung dieſer Schand

that zu widerſezen. Alles geht ab, und Edwin

tritt mit Proſper auf. Es wird davon geſpro

chen, Proſper mit Azemia zu vermälen, wenn ſich

nach einer verfloſſenen Jahresfriſt nichts von

Mylord Atkinſon vernehmen laſſe. Hierauf ver
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birgt Edwin den Proſper in eine Grotte, und

geht ab, umÄ Unvollendete Arbeiten zu

endigen. Arnia kömmt und unterhält ſich mit

Proſper von dem Glük ihrer bevorſtehenden Ver

bindung, und entflieht hierauf, aus Furcht,

überfallen zu werden. Traurig kömmt Atkinſon

zurük, der die Entführer aufſuchte, und nicht an

traf, klagt über ſein Unglük, wird von Proſpern

gehört, den dies rührt, der ihm ruft, ihn tröſtet,

und ihm angiebt, durch welchen Weg er zu dem

Zufluchtsorte Edwins gelangen könne. Wäh

rend dieſer Unterredung erſcheint Gefolge von

Don Alvaro hört Proſper's Anweiſungen, und

ſchleicht ſich vermittelſt derſelben zu azemia. Ed

win kömmt, hört einen Fremden mit Proſper

ſprechen, wird unruhig darüber, und von Pro

ſpern mit der Verſicherung getröſtet, daß der

remde ein Unglüklicher ſey, der einer Freiſtatt

bedürfe. Beunruhigt euch nicht, ſagt der Fremde

ſelbſt, ihr werdet Mitleid fühlen, ſobald ihr die

Unglüksfälle von Mylord Atkinſon wiſſet. Bei

Nennung dieſes Namens fällt Proſper nieder,

und bezeugt ſeinem Vater Ehrerbietung, und

während Atkinſon den Retter ſeines Sohnes

umarmt, geht dieſer Sohn in die Grotte der

Azeenia , von welcher er aber äuſſerſt beänſtigt

zurükkehrt, weil azemia verſchwunden iſt. Edwin

geräth in Verzweifluug, Atkinſon aber, welcher

von der ganzen Sache weis, verlangt Gewehr,

und geht mit ſeinem Freunde, mit Edwin und

Proſper ab, um die Entführer zu verfolgen.

Im dritten Akt ändert ſich die Scene, und

verlegt den Schauplaz an einen andern Theil der

Inſel. Don Alvaro erwartet in demſelben ſein

Gefolge mit Ungeduld, und als es ihm zu lange

zögert, befielt er ſeinem Diener Fabrizio es zu

erwarten, und die Azernia, ſobald ſie erſcheint,

zu Schiffe bringen zu laſſen. Fabrizio beſchäftigt

ſich in einem Monologen mit dem zu hoffenden

Glük, ſein Vaterland und die Seinigen wieder

Ä ſehen. Er hört Lärmen, glaubt, er komme von

dem Gefolge des Alvaro, irrt ſich aber, indem

derſelbe von den Wilden herrührt, die ihn um

zingeln, unterſuchen, und endlich an einen Baum

feſtmachen. Don alvaro kömmt aus Ungeduld

ſehr bald wieder, vor ihm fliehen die Wilden, er

macht den Sabrizio los, und ſchikt ihn zum

Schiffe zurük. Azemia erſcheint in der äuſſerſten

Verwirrung, wirft ſich dem Alvaro in die Arme,

und bittet ihn um Schuz und Gerechtigkeit gegen

auſſerordentlichen Beifall erhalten.

I IO

ihre Entführer. Dies unbefangene Zutrauen

erweket in Alvaro die eingeſchlummerten Geſin

nungen des Edelmuths, und er verſpricht Aze

mien, ſie ihrem Vater wieder zu geben. In dem

Augenblik treten Edwin, Proſper, Atkinſon und

ſein Freund auf, wollen ſich über Alvaro herſtür

zen, aber Azernia bedekt ihn mit ihrem Korper,

und nennt ihn ihren Beſchüzer und Wohlthäter,

Sowins und ſeiner Freunde Unwillen legt ſich,

der Alvaro will keiner unrechtmäßigen Hochach

tung genieſſen, geſteht ſein Vorhaben und die

Bereuung deſſelben, will Edwin in ſein Vater

land zurükbringen, und obſchon ſeine Nation mit

den Engländern im Kriege begriffen iſt, ſchlägt

er doch Atkinſon vor, ſich auf ſein Ehrenwort zu

verlaſſen, und alles von ſeiner Freundſchaft zu

hoffen. Atkinſon überläßt ſich einem ſo großmü

thigen Manne, willigt in die Heirath von Prº

ſper und Azernia, und da der Wind gut iſt, geht

alles unter Segel.

Sowol aus dieſer Erzälung, als auch dar

aus, daß die Wilden nur den erſten Aufzug mit

einem grotesken Ballet eröfnen, in welchem ſie

durch einen Flintenſchus Sowins geſtört und

zerſtreut werden, und im dritten hinter der Scene

den Entführern der Azemia Schreken einjagen,

iſt zu erſehen, daß ſie keine Akteurs, ſondern

blos Figuranten in dieſem Stüke ſind.

Die Sinfonie, welche zu dieſem Singſpiele

gehört, hat, ihrer Originalität wegen, in Paris

Sie fängt

mit einigen Takten Andante ſempre piano an,

während welcher der Vorhang aufgezogen wird,

Canots landen und Wilde ausſteigen. Hierauf

folgt ein ſehr ausdruksvolles Allegro, während

deſſen die Wilden alles ausſpüren, behorchen,

ſich einander nähern, und ſich endlich zum Ballet

vereinigen, hierauf folgt ein Tanzſtük, bei wel

chem das berühmte Air des Sauvages von Ra

meau die Baſis ausmacht, und mit mancherlei

Veränderungen ausgeführt wird. Im zweiten

Akte befindet ſich ein bemerkenswerther kleiner

Chor der Entführer Azerniens, welcher mit dem

Duett der zwei Engländer abwechſelt. Neben

dieſen vorſtechenden Kompoſitionen wollen zwar

die franzöſiſchen Kritiker auch matte Arien und

übermäßig gedehnte Modulationen wahrgenom

men haben, aber die ſchonende Art, womit ſie in

ihren Zeitſchriften davon zu reden gleichſam ein

verſtanden ſind, giebt genug zu erkennen, daß es
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damit nicht ganz ſo ſchlimm ſeyn könne, und

etwas mittelmäßiges zu ſezen, iſt ein D'Aleyrac

ſchwerlich vermögend.

Der bekannte große Tonſezer Greery erlebt

ſeit einigen Jahren das Vergnügen, in ſeiner

ÄTochter eine Perſon zu beſizen, welche ſeinen

Ruhm durch eigenes Talent wird verewigen hel

fen, und dadurch die Sorgfalt ihres Vaters in

der Ausbildung ihrer Fähigkeiten zur Tonkunſt

auf die angenehmſte Weiſe belohnt. Mamſel

Gretry iſt nemlich in einem Alter von noch nicht
15 Jahren im März des 1787ger Jahres mit der

Kompoſition einer kleinen Operette Toinette &

Louis betitelt aux taliens in Paris erſchienen,

und die einſichtsvollſten Tonrichter kamen darinn

überein, daß ihre Muſik friſches Kolorit viel

Grazie, und den Karakter habe, den die Tonſe

zerinn dem kleinen ländlichen Schauſpiele zu #

ben hatte. Sie iſt demnach eine würdige Re
benbuhlerinn des jungen Trial Sohnes eines

Schauſpielers in Paris, welcher in ſeinem fünf

zehnten Jahremit einer Operette erſchien, wovon

wir gleichfalls nähere Nachricht ertheilen würº

den, wenn die Erſcheinung derſelben nicht bereits

von allzualtem Datum wäre.

Eine Oper, die von Rochonde Cbabaines

gedichtet, von de Sede in Muſikgeſezt von Gº

del dem ältern mit Balletten verſehen, und von 2

dem Machiniſten Boular durch ſeine Kunſt zur
Aufführung tüchtig gemacht worden, und in Rüf

ficht auf Poeſe, Ballette, Dekorationen Und

Maſchinen großen, in Rükſicht auf Muſik aber

ſehr mittelmäßigen Beifall erhielt iſt der im

April vorigen Jahres aufgeführte Alcindor

Opera - Féerie.

Dies von der Academie royale de muſique
gegebene Singſpiel iſt ſeinem Innhalte nach aus

der tauſend und einen Tacht genommen, da aber

der Dichter in der Bearbeitung deſſelben ſich

manche Abweichung von der Erzählung des

Mährchens erlaubt hat, müſſen wir doch etwas

umſtändlicher davon reden.

Die Fortſezung folgt,

-m-"

Ein wißbegieriger Tonliebhaber und Vereh- - -

rer des kündigen Vogleriſchen Tonſyſtems,

wünſcht über die in den lezten Lieferungen der

muſikaliſchen Zeitungen enthaltenen Fugen eine

nähere Aufklärung,

E

Es fehlen im Stiche des dritten Jahrgangs
zweite Hälfte, in der zehnten, eilften undÄ
ten Lieferung, von Fol. Seite 20 bis 29 inkluſive

die Ziffern in den Fugen, worauf die Erflärung

im Druk von pag 58 bis 87 inkluſive ſo deutlich
hinweißt. Aus welcher Urſache dieſe Ziffern

weggeblieben ſind, iſt mir unbekannt.

Nun wünſcht obengemeldter Tonliebha

ber, daß doch einer von den Herren, welche das

Vogleriſche Tonſyſtem genauer verſtehen, und

ſchon vieles darüber geſchrieben haben, die Mühe

unternehmen mögte, die fehlenden Ziffer und
Buchſtaben, auf die das Buch hinweiſt, im Sti

che in Pergoleſens Fugen ſowol als beſonders in

den von Kapellmeiſter Vogler gegenüberſtehenden
neugearbeiteten vierſtimmigen Fugen an die

Stelle hinzuſezen, wo ſie fehlen.

Durch den Mangel dieſer im Stiche fehlen

den Zeichen, gehet die Mühe und der Fleiß, die

der Hr. Verfaſſer in ſeinen mit philoſophiſchem

Scharfſinne hingeſchriebenen Erklärungen ange

wendet hat, mit dem Nuzen verloren, den ein

Lehrbegieriger Liebhaber der Kunſt durch fleißiges
Nachforſchen, aus dieſer Arbeit in der meiſter

haften Verbeſſerung ſchöpfen könnte. -
-

Das innere Bewußtſeyn, etwas zur Beleh

rung junger Tonkünſtler oder Liebhaber beigetra

gen zu haben, die in andern Büchern über Fugen

nichtÄ zu ihrer Befriedigung fanden, und

das Vogleriſche Tonſyſtem ſtudiren, iſt für jeden

Mann von edler Denkungsart ſchon Belohnung
genug, und ein mächtiger Sporn für die Herren,

die des Herrn Kapellmeiſter Voglers Tonſyſtem

ganz durchforſcht haben, die Arbeit zu unter

nehmen. - - - - - - -

Der Einſender dieſes Aufſazes bittet die

Bekanntmachung in die allgemein beliebte muſi

kaliſche Korreſpondenz wieder einrüfen zu laſſen:

und nur den Takt und das Viertel des Taktes

beliebigſt anzuzeigen, wo die fehlenden Tºr

mer oder der fehlenden Buchſtaben ſtehen ſoll.

Dieſen Aufſaz erhielten wir ohne Namensunterſchrift,

und bitten den uns unbekannten Hrn. Einſender,

für die Zukunft, wenigſtens uns, ſeinen Namen wiſ

ſen zu laſſen. D, H.

- -
* -
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Von einigen neuern franzöſiſchen Theaterſfüken

mit Muſik, -

So re fes u n g.

Alcindor, ein junger König auf der Goldin

ſel, iſt ein Liebling von Almovar, einem Genius

von höherem Range. Da ſeine herrſchende Lei

denſchaft, Ruhmbegier iſt, ſo fürchtet er die

Liebe. Almovar hingegen beſorgt, daß die aus

jener Ruhmbegierde entſpringende Neigung zum

Kriegsweſen, dem Gemüthskarakter des Prinzen

eine gewiſſe Härte mittheilen möchte, die nach

theilige Folgen für das Glük ſeiner Unterthanen

haben könnte. Dem zufolge will er ihn zur Liebe

geneigt machen, zugleich aber ſein Herz an einen

Gegenſtand zu feſſeln, der dieſer Liebe höchſt

würdig iſt. - -

In dieſer Abſicht ruft der Genius den Prin

en in ſeinen Palaſt, mit dem Vorgeben, er wolle

Ä mit Reichthümern, beſchenken. Der Prinz

kömmt an, und iſt ſogleich den magiſchen Täu

ſchungen ausgeſezt, in die ihn Almovar verſezen

will. Kaum iſt er im Palaſte, ſo muß er ein

ſchlafen. Nun läßt der Genius Träume und

erſonifizirte Vergnügungen vor ihm auftreten,

Ä durch ihreÄ und Tänze ihn einladen, die

Freuden der Liebe zu genieſſen. Während er

ſchläft, erſcheint das Bild der Azelia, der jungen

Schöne, die ihm der Genius zur Gemalinn be

immt hat, und als er aufwacht, ſieht er dies

Ä aus den Wolken, von zwei Amorn getra

gen, faſt bis zu ihm herabſteigen. Im Anfange

widerſezt er ſich den Rührungen, die dieſe dop

pelte Erſcheinung in ſeinem Herzen hervorbringt,

aber das Bild derfolgt ihn, und ſein Herz ſträubt

ſich mit Mühe dagegen. Endlich erſcheint älmo

var ſelbſt, und erklärt dem Prinzen, daß er ge

ſonnen ſey, ihm das ſchönſte Geſchenk zu machen,

das er beſize, aber er müſſe ihm gehorſam ſeyn,

wenn er deſſelben würdig werden wolle. Alcin

dor ſchwörtÄ Gehorſam. Almovar ſagt:

Prinz das Schikſal will, daß ich dem Joche Hy

mens mich unterwerfe, das Mädchen, das meine

Gemalinn werden ſoll, muß deine Unterthanin

ſeyn, du mußt ſie feſt wählen, und ſie muß

glauben, daß ſie mit dir vermält werde, von dei

nen Händen muß ich ſie empfangen, ſie muß nicht

älter als fünfzehn oder ſechzehn Jahre ſeyn, ſie

muß Artigkeit, Beſcheidenheit, Gelehrigkeit, Frei

müthigkeit und Talente beſizen, keine Manns

perſon gekannt haben, auch kein Verlangen tra

gen, eine kennen zu lernen. Und damit, thut er

endlich hinzu, die Liſt und Verſtellung der Schö

nen, die ſich darſtellen werden, keinen Betrug

ſpielen kann, wird die Mädchenprüfung in einem

verborgenen Theile des Palaſtes vor ſich gehen,

wo alle Täuſchung wegfällt, da vorauszuſezen iſt,

daß daſelbſt alle Geheimniſſe durch die Zeugen

ſelbſt werden enthüllt werden.

Alcindor läßt, um dem Genius zu gehorchen,

in ſeinem Reiche bekannt machen, daß er ſich ver

mälen wolle, und befehlen, daß ſich alle, die ſich

zu dieſer Vermälung Hofnung machen, in das

Prüfungskabinet begeben ſollen.

Der Prätendentinnen zu dieſer Ehre iſt eine

große Zahl; alle aber entfliehen, da ſie die Stim

men hören, wodurch ſie angeklagt werden. Eine

junge Cirkaſſerinn tritt allein auf. An ihrem

koketten Aeuſſerlichen ſieht man leicht, daß ſie es

nicht iſt, die gewählt werden ſoll. Amor ſcheint

"ſie mit Blumenkränzen zu umwinden, und ſtellt

ihr den Ali vor. Sie kann dem Reize der Gegen

wart dieſes ihres Liebhabers nicht widerſtehen,

der ſich ihr zu Füſſen wirft. Durch dieſe Pan

tomine wird ſowol die Cirkaſſerinn angeklagt,

und zur Verwerfung qualifizirt, als auch dem
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Prinzen ein. Beiſpiel von der Macht der Liebe

dargeſtellt.

... Endlich kömmt Azelia verſchleiert, und bei

ihrer Erſcheinung verſchwindet das Prüfungs
kabinet, es laſſen ſich Stimmen hören und fün

digen dem Prinzen an, es ſey die beſcheidene

2jetia, Tochter des Grosweſſiers, die er wählen

ſolle. Azelia, welche glaubt, daß ſie mit Alcindor

vermält werden ſolle, geſteht, daß ſie ihn ſeit ſei

nem lezten Triumpheinzuge geliebt habe. Ob

ſchon Alcindor durch die Gegenwart Azeliens in

angenehme Gefühle verſezt wird, ſie aber der

Verſchleierung wegen nicht kennt, übergiebt er ſe

dennoch den Sklavinnen im Haran. Sie er

ſcheint hernach auf der Bühne in einem mit flor

nen Vorhängen umzogenen Palankin getragen,

und nun wird dem Volke und ihr ſelbſt kund ge

than, daß ſie beſtimmt ſey, dem Genius ihre

Hand zu geben. almovar ſteigt in einer Glºrie

aus den Än herab. Alcindor öfnet die Vor

hänge des Palankins, läßt Azelien heraustreten

und ſtellt ſie dem Genius dar. Indem er dies

thut, erkennt er in ihr das Bild, das ihn ſo lanº

ge verfolgt hat. Er läßt ſeinem Erſtaunen und

ſeiner Verzweiflung freien Ausbruch: Azelia iſt

in der größten Gemüthsunruhe. Der Genius

ſtellt # darüber aufgebracht, wirft dem Prinzen

Undankbarkeit vor, und führt endlich unter Don

ner und Bliz Azelien und ihr Gefolge davon,

worauf der verzweiflungsvolle Alcindor allein

auf der Bühne bleibt. -

Azelia iſt nun in Almovars Gewalt, will

aber von dem Vergnügen, das ihr angeboten

wird, nichts genieſſen. Ihr Vater will ſie trö

ſten, und ermahnt ſie, mit guter Art ſich ihrem

Schikſale zu unterwerfen; ſie aber verlangt nur

eine Einöde zum Aufenthalt, und Acindº und

ihren Vater zur Geſellſchaft. In dieſem Augen

blik verwandelt ſich die Scene in eine fürchterli

e Einöde. Azelia erſchrikt nicht darüber, und

zieht ſie dem bisherigen Wohnorte vor. Alcidºr
erſcheint, und die Wünſche der beiden Verliebten

gehen in Erfüllung. Alcindor und ſie wollen

feierlich vermält ſeyn, Oſman, Vater der Azelia

willigt ein, Alcindor ſchwört ewige Treue, indem
aber Azelia den Schwur gleichfalls thun will,

erſchallen aus einer Höhle Stimmen, Alcinddr

werde den Thron verlieren, wenn Azelia ſeine

Gemalin werde, im Gegentheile aber werde er

ihn behaupten, wenn Azelia ſeiner Hand entſage.

G *
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Azelia und Oſman ſind edel genug, dieſe Entſa

gung wider Alcindors Willen zu thun. Beide

gehen in eine durch eine Stimme angezeige Höle.

Alcindor will folgen, wird aber durch eine unſicht

bare Hand zurükgehalten. Nun verſchwindet die

Höle, und es erſcheint ein prachtvoller Palaſt.
Almovar ſizt auf einem Throne, und giebt Al

cindorn ſeinen Rang und ſeine Macht wieder.

Alcindor, auf deſſen Herz der Verluſt von Azelia

größern Eindruk macht, als der Beſz einer

Krone, verſichert, daß nichts ihn für dieſen Ver

luſt ſchadlos halten und tröſten könne. Nun ver

ſchwindet eine goldene Bildſäule im Saale, und

Oſman und Azelia ſtehen an ihrer Statt auf der

Bühne. Almovar vermält das verliebte Paar,

und das verſammelte Volk huldigt ſeinem Könige

und ſeiner Königinn. . -

Die Rollen, ſchreibt unſer Korreſpondent,

waren vortrefflich bei dieſem Prachtſtüke ausge

theilt. Die Sänger waren gays Cberon, Cbar

dini und St. Aubin, die Sängerinnen Mamſell

Yraillard und Gevaudan die jüngere, leztere gab

ſich als Cirkaſſerinn, und erſtere als Azelia in

Stimme und Aktion vorzüglich zu bewundern, ſo

wie Hr. Lays (gegenwärtig der erſte Tenoriſt auf

der Pariſer lyriſchen Bühne) als Alcindor ſeine

ſchon gegründete Celebrität ſehr ſtark zu befeſti

gen wüßte. Balletmeiſter Gordel legte mit der

Erfindung der Ballette große Ehre ein, auch tanz

ten darinn ſein jüngerer Bruder, Hr. Veſfris,

WTivelon und Laurent, ſo wie die Demoiſellen

Guimard Saulnier Zacharie Langlois Elis

berg und Roſe, bei welchen es genug iſt, ihre
-

Namen zu nennen.

Hr. De Zede, der Tonſezer, bewieß, daß der

bekannte Halleriſche Vers:

wer groß im Kleinen iſt wird größer ſeyn

- im Großen *

im Kunſtfache nicht unter die allgemeinen Wahr

heiten gehören möchte. Mit den bekannten zwei

Operettchen Cldtrois fermiers und Erreus dun

moment hatte ſich derſelbe nicht wenig Celebrität

als Theaterkomponiſt erworben, weil es ihm ſehr

gut geglükt war, das Naive, eine gewiſſe Sim
plizität, und leichten Fluß der Gedanken, wozu

die Singſtüke dieſer beiden Operetten reichliche

Gelegenheit anboten, wie auch das Karakteriſti

ſche in den Rollen der Sänger und Sängerinnen

davon ſehr gut anzubringen. In dieſer Oper

flog ihm aber der Dichter zu hoch, und ſeine
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Tonſezerflügel waren zu kurz und zu ſchwach, ihm

nachzufliegen. Inſonderheit ermattete er am

Schluſſe des Stükes, und erwekte dadurch lautes

Misvergnügen im Parterre, welches doch mit

dem halben erſten Akte ſehr zufrieden geweſen

war. Komiſche Schreibart ſcheint überhaupt

mehr das Fach für dieſen Tonſezer zu ſeyn, der,

wie man uns ſchreibt, ſich auch jezo wiederum

mehr in demſelben beſchäftigen wird.

Im Junius jenes laufenden Jahres ward

zum erſtenmal in Paris aux Italiens die kleine

komiſche Oper in zwei Aufzügen Candide Marié

betitelt, welche Hr. Barré gedichtet, und Herr

Radet in Muſik gebracht hat, aufgeführt. Der

Canevas von dieſer Operette iſt ſo dünne und

leicht, als kaum von einer italieniſchen, welche

nicht beſtimmt iſt, mehr als einen Karneval zu

überleben. Candide und weiland Fräulein Ku

nigunde haben einen Sohn mit einander gezeugt,

der dem bekannten Magiſter Pangloß und dem

großen Pädagogen Martin zur Erziehung über

geben iſt. Dieſe zwei großen Philoſophen ma

ehen ihrem Eleven mit ihren Diſpüten über das

Gute und Böſe dieſer ſublunariſchen Welt der

maſſen Langeweile, daß er ihnen und ſeinen El

tern entläuft, und bei einem unbekannten auf

dem Lande lebenden Greiſe Zuflucht ſucht und

findet. Die älteſte von des Greiſes beiden Töch

tern iſt verehlicht, die jüngere mannbar, und

verliebt ſich in den jungen (Candide. Lezter liebt

gleichwol auch ſeine Mutter noch auf das zärt

lichſte und bringt ihr alle Tage heimlich ein

Körbchen mit Blumen, welches er an eine Stelle

niederſezte, wo er ſicher war, daß ſie es finden

würde. Sie vermuthet hinter dieſer Galanterie

einen geheimen Anbeter, und entſchließt ſich,

auf Anrathen des Magiſter Pangloß, welcher die

erſtorbene Liebe des Gatten von Kunigunden

durch gereizteEiferſucht wieder zu erweken glaubt,

den Schein anzunehmen, als ob ſie dieſen ver

dekten Bewerbungen um ihr Herz Gehör geben

wollte. Allein ſie erfährt bald hernach, daß jene

Galanterie von ihrem Sohn, den ſie verloren

glaubt, herkomme. So weit rükt die Handlung

im erſten Akte fort. -

Im zweiten wird der junge Candide vereh

licht. Der Zufall nemlich führt ſeine Eltern,

die ſich auf einer Wallfarth um ihren Sohn wie:

der zu finden, bei einem Derwiſche Raths erhol

ten, zweimal in die Hütte des Greiſes nit deſſen

walters befindet.

jüngſter Tochter jenerin verliebtem Verſtändniſſe

iſt. In dieſer Hütte beklagt Kunigunde den

Verluſt ihres Sohns, und verſichert, wie glük

lich ſie durch das Wiederfinden deſſelben ſeyn

würde. Dieſer geliebte Sohn befindet ſich um

dieſe Zeit im Garten und bricht Aepfel. Die

Stimme ſeiner Mutter treibt ihn vom Baum

herab, er eilt in ihre Arme, wird erkannt, ſeine

Liebe entdekt, und er mit ſeiner Geliebten ver

bunden. -

Die Arietten zu dieſer theatraliſchen Klei

ñigkeit ſind nicht neu geſezt, ſondern aus bekann

ten zuſammengeſucht, und dem Texte vorgeſchrie

ben worden. Mehrere davon paßten ſo glüklich

zu den Worten, daß ſie vom Parterre da Capo

verlangt wurden. -

In eben dem Monate kam aber einige Tage

ſpäter ein Theaterſtük von größerm Belange, und

mit neuer Muſik von dem unerſchöpflichen Ton

ſezer Gretry verſehen, unter dem Titel le Rival

confident bei den Italienern auf die Bühne. Der

Verfaſſer des Textes iſt der ſchon durch andere

dramatiſche Arbeiten in Frankreich bekannte ſehr

wizige Dichter Sorgert, und der Innhalt fol

ender. Ein ſpizbübiſcher Sachverwalter mit

amen Rollet, hatte ſich des Vertrauens eines

ſeiner Klienten, des Marquis Saint-Clair und

der Abweſenheit von Soligny, dem Sohn deſſel

ben, welcher in Kriegsdienſten war, bedient,

jenen vor ſeinemTode noch durch einen ſchlimmen

Prozeß dermaſſen zu ruiniren, daß der überle

bende Sohn in die Nothwendigkeit kommen

konnte, ſich von jenem ſein Landgut abkaufen zu

laſſen. Als Beſizer dieſes Landgutes bewarb

ſich der Sachwalter um die Hand Roſaliens, einer

Tochter von Dolmont, einem Schiffskapitain.

Dieſe iſt aber die Geliebte von Soligny, welcher

quittirt hat, und ſich in einen Bauren verkleidet

unter dem Namen Georgel, als Gärtnerburſche

bei Tbibaul, einem alten Diener der Familie

Saint-Clair, und dermaligen Gärtner desSach

Rollet bemerkt, daß Roſalie

einen andern liebt, und thut ſeinem Gärtner den

Auftrag, das Frauenzimmer durch Georgel al

lenthalben von ferne beobachten zu laſſen, damit

er Maasregeln zur Beſeitigung des vorgezoge

nen Liebhabers nehmen könnte. Durch dieſen

Umſtand wird der Sachwalter, ohne es zu wiſſen,

der Vertraute ſeines Nebenbulers, welcher lez

tere denſelben vortrefflich zu ſeinem Vortheil be
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nuzt. Ein aufgefangener Brief benachrichtigt

den Sachwalter von einer verabredeten geheimen

Zuſammenkunft Roſaliens mit ihrem Liebhaber,

und um das Vergnügen derſelben zu ſtören, läßt

er Georgel auf einer Leiter, die er ihm ſelbſt an

legt und hält, die Terraſſe beſteigen, auf welcher

jene geheime Zuſammenkunft vor ſichÄ ſoll.

Mittlerweile kömmt Dolmont zum Vorſchein,

ſpricht den unten an der Leiter harrenden Sach

walter, und berichtet ihm mancherlei nachtheilige

Gerüchte, die ſich von ihm verbreiten, droht ihm

auch, ſich Recht gegen ihm zu verſchaffen, wenk

ſich dieſe übeln Nachreden gegründet finden ſoll.

ten. Rollet will ſich durch Georgel aus der

Schlinge ziehen, und räth ihm daher, unter den

Namen Soligny vor Dolmont zu erſcheinen.

Nun iſt die Entwiklung des ganzen Stükes kein

Räthſel mehr. Denn der fingirte Soligny über

führt Dolmont, daß er Soligny ſelbſt ſey, führt

die Braut nach Hauſe, und Rollet wird mit

Schimpf abgewieſen, und von ſeinem unrecht

mäßig erſchlichenen Landgute verjagt.

- m erſten Akte dieſes aus zwei Aufzügen

beſtehenden Stükes hat ſich Gretry in ſeiner ge

wohnten Vortrefflichkeit gezeigt, nemlich als Ton

ſezer, der ſeine Muſik, wie ſchon bei andern Ver

anlaſſungen bemerkt worden, ganz karakteriſtiſch

zu machen weis. Eine Menge von Arietten wur

den mit ungetheiltem Beifalle beehrt, manche

mußten ſogar wiederholt werden. Langweilig und

unnüze fand man aber doch eine Bravourarie,

womit ſich der zweite Akt anhebt, wie auch wolte

man in anderen Singſtüken dieſes Akts eine ge

wiſſe Mattigkeit entdekt haben. Billige Richter

ſchobendis mehr auf den Tert. Am Ende erholte

ſich aber der Tonſezer wieder, und ſchloß ſo luſtig,

wie die Worte des Drama ſelbſt... .

Im September 1787 erſchien aux Ita

liens die alte Operette lesbons comperes bon

Sedaine mit dem neuen Titel: L’Anneau peala

retoruvie, den ſie ſeit 1764 führt, mit einer ganz

neuen Muſik von dem in unſern Blättern ſchon

elegenheitlich erwähntenCbardini auf der Bühne

Ä auch als muſikaliſcher Schriftſteller bekannte

de la Borde hatte ſchon 1761. eine Muſik dazu ver

fertigt, welche, ſo gut ſie war, doch nicht verhin

dern konnte, daß man im Parterre die Mittelmä

ßigkeit der Poeſie des Stüfes äuſſerſt fühlte, und

dies Gefühidem Autor durch den Gebrauch elfen

beinerner Pfeifchen verdolmetſchte. Damit de

la Borde die Mühe der Kompoſition aber nicht
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umſonſt ſollte gehabt haben, beſſerte der Dichter

Sedaine noch hie und da etwas an dieſem Kinde

ſeines Geiſtes, und lies es abermals auf der

Bühne erſcheinen. -

Die Aufnahm war aber nicht viel günſtiger,

als beim erſtenmale, daher ſich Sedaine genöthigt

ſah es ganz zurük zu nehmen. Im Jahr 1764:

erſchien die Operette ganz umgearbeitet ebenfalls

mit derMuſik des de la Börde und hatte dasGlük,

ſich fünfmal vorſtellen zu laſſen. Durch dieſen

obſchon kleinen Beifall ermuntert, machteSedaine

abermals Veränderungen daran und lies ſie, wie

ſchon erwähnt durch Cbardini mit friſcher Muſik

verſehen. Allein ſo ausgezeichnete Gerechtigkeit

dem Talente des Tonſezers wiederfuhr, als wel

cher ſogar ſich nach geendigter Vorſtellung des

Stükes dem Parterre auf ſein Verlangen auf der

Bühne produciren mußte, ſo gab man doch zu

gleich dem Poeten (obſchon man ſein Stük von

Anfang bis zu Ende mit Geduld hörte) nicht un

deutlich zu erkennen, daß wenn der Fond eines

Theaterſtükes nicht viel taugt, man troz aller

Verbeſſerungen und Verſchönerungen kein gutes

Drama daraus verfertigen könne. Wichtige

Lehre für alle Theaterdichter!

Gretry und Sorgert brachten in eben dem

Monat und auf eben der Bühne den von uns

ebenfalls ſchon in dieſen Nachrichten angezeigten

Rival confident mit beträchtlichen Veränderun

gen in der Muſik und dem Terte auf die Bretter,

und ihre Korrektionen erhielten den Beifall.

Noch trat im Oktober ſelbigen Jahres ein

junger nicht ſehr bekannter Tonſezer mit Arietten

auf die Bühne, welche er zu dem Luſtſpiele Fan

chette in 3 Akten geſezt hatte. Auch bei dieſem

mittelmäſigen Drama wußte das Publikum den

Tonſezer und Dichter gut zu unterſcheiden, ließ

den Talenten vorenem Gerechtigkeit wiederfah

ren, und dieſem Fs merken zu laſſen, daß der

Plan ſeines Stükes höchſt verwirrt, die Hand

lungen ſchlecht motivirt, und die Karaktere ſehr

nachläßig gezeichnet waren.

–-

Inhalt der Notenbl. Nro. 13 enthält 1) den

Schluß von Hrn. Junkers Menuett, 2) Romºe

aus des Hrn. v. Böklins Operette Phaedºn und

Raide, die Nro. 14 und 15 aber enthält nebſt dem

Schlußvorſtehender Romanz ein Rondo Allegro

von Hrn. Pf. Cvriſtmann. - - -
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Von einigen neuern franzöſiſchen Theaterſtüken

- mit Muſik.

B eſ chl u ß.

Der Korreſpondent, welchem wir dieſe Nach

richt verdanken, macht noch den merkwürdigen

Zuſaz, daß ihm ſelten der Fall vorgekommen ſey,

worinn die Urtheile des Pariſcr Parterre ſo ſehr

mit geſunder Vernunft in Uebereinſtimmung ge

weſen ſeyen, wie hier. Das mögen ſich denn die

allzeit fertigen Ueberſezer franzöſiſcher Theater

ſtüke zu bemerken belieben, und uns mit Anne

aus perdus und Fanchettes in deutſcher Verdoll

metſchung gütigſt verſchonen.

Der Jänner deſſelbigen Jahres hat nicht

viel neues und erhebliches in dieſem Fache auf

der Pariſer Bühne dargeſtellt. Inez und Leo

more (ein Luſtſpiel in drei Aufzügen in Proſe, mit

eingemengten Arietten von Hrn. Gautbier) und

les deux petits Savoyards (Nachſpiel in einem

Akt in Proſa, gleichfalls mit Arietten) ſind das

einzige neue geweſen, was aux ltaliens in dieſer

Art erſchien. Die Muſik zu jenem Luſtſpiele war

von Breval, einem auſſer Frankreich wenig oder

gar nicht bekannten Tonſezer, welcher vorher nur

für Inſtrumente, und nicht für den Geſang

ſchrieb, und für leztern mit den Arien jener Ko

mödie den erſten Verſuch machte. Man bemerkte

ute Anlagen zu einem Theaterkomponiſten an

ihm und wünſchte ihm mehr Praxis, um ſein

Talent noch beſſer auszubilden. Die Muſik zu

dem kleinen Nachſpiele, (welches Hr. marſolier

de Vivetieres zum Verfaſſer hat) iſt von dem

ſchon bekannten D'Aleyrac. Die Ouverture hat

er ſehr ſinnreich aus mehrern Leierſtüken, der

gleichen die Murmelthierknaben zu ſingen und

ſpielen pflegen, zuſammengeſezt, auch ſonſt

hie und da von dieſerGaſſenmuſik zu den Arietten

guten Gebrauch, und dadurch das ganze Stük

chen karakteriſtiſcher zu machen gewußt.

–-m-

Ueber die Matur der italiäniſchen komiſchenGper,

und über die Vereinigung des Luſtſpiels und der

WTIuſik in dieſer Gattung von Theaterſtüken.

(Aus dem Franzöſiſchen des Cuatremere de

Cuincy, in deutſchen Auszug gebracht durch

Sriedrich Auguſt Weber.)

Nachdem man ſagt Rouſſeau, aus der Zuſam

menſezung muſikaliſcher Töne eine Kunſt gemacht

hat, wird es nöthig ſeyn, das Anhören davon

auch in eine Kunſt zu verwandeln. Zu bedauern

iſt es in einigen Rükſichten, daß Rouſſeau dies

leztere nur projektirt, und nicht ſelbſt ausgeführt

hat. Jedoch würde ſolch ein Werk, wenn es da

wäre, den erwarteten Nuzen ganz hervorbringen?

Daran habe ich Luſt zu zweifeln, und ſtatt deſſen

zu glauben, daß ſein Nuzen ſich nur auf die Ton

ſezer einſchränken, aber nicht bis auf die Zuhörer

verbreiten würde. Zum wenigſten würde der

Theil des Publikums, welcher fähig wäre, die

Lehren eines ſolchen Schriftſtellers zu verſtehen,

derjenige ſeyn, welcher ihrer gerade am wenig

ſten bedürfte.

. Für die Menge, auf deren Geſchmak der

Beifall, nach welchem Künſtler und Künſte trach

ten, beruht, hat eine ganz andere Art von Unter

richt nöthig. Man weis, daß dieſelbe ſtatt abge

zogener Theorie, blos Belehrungen aus Erfah

rung verlangt. e

. . . War wohl je ein Volk ein beſſerer Kunſt

richter im Fache der bildenden Künſte, als die

alten Griechen? Auch wimmelte Ganz Griechen

land von Bildſäulen und Gemälden, und bei

nahe that man daſelbſt keinen Schritt, ohne ſich

- *
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durch den Weg der Empirie zum Kenner in

dieſem Fache machen zu können.

Aus ähnlichen Gründen ſind die heutigen

Italiäner die beſten Kenner in Sachen der

Tonkunſt. -

Die Verbreitung einer empiriſchen Kenner

ſchaft in der Muſik kann aber nicht ſo allgemein

werden, wie die von andern Künſten. Folgendes

iſt die Urſache davon. Die Fortpflanzung, mu

ſikaliſcher Ideen beruht auf einer Zeichenſchrift,

davon nur der Tonkünſtler Kenntnis hat, und

dieſe Ideen erhalten erſt ihr Leben durch Inſtru

mente und Singſtimmen, welche in Thätigkeit

verſezt werden. Dieſe Verſezung in Thätigkeit

iſt aber immer mit Schwierigkeiten und Unkoſten

verknüpft. Konzerte ſind in dieſer Abſicht unzu

länglich für Tonſtüke, deren Ausdruk nur durch

die Schaubühne motivirt werden kann, und ver

mögen nichts weiter, als uns von leztern höchſt

unvollkommene Kopien darzulegen. Daher ha

ben alle muſikliebende Nationen ſehr bald die

Nothwendigkeit einer lyriſchen Bühne anerkannt,

und ſich mit der Errichtung einer ſolchen nicht

geſäumt.

Es war eine Zeit, wo Paris eine ſolche lyri

ſche Bühne noch nicht beſas, und deswegen eines

ſichern Mittels zur Ausbildung ſeines Geſchmaks

in der Muſik beraubt war. Nun beſizt dieſe

Stadt ein ſolches, und erſt in neuern Zeiten ge

langte man dahin, durch den Gebrauch deſſelben

in Frankreich den Vorzug der italiäniſchen Muſik

vor jeder andern einleuchtend zu machen. Der

Erfolg davon war, daß man ſich endlich entſchlos,

die italiäniſche Muſik als ein Pfropfreiß zu ge

brauchen, welches der franzöſiſchen Sprache als

einem Stamm eingepfropft wurde, und durch

dies Verfahren die italianiſche Muſik, zumal der

tragiſchen Oper, in Frankreich zu naturaliſiren.

Nicht völlig ſo ergieng es aber mit der ita

liäniſchen Muſik der komiſchen Oper und den ita

liäniſchen komiſchen Opern ſelbſt, und es ſey mir

erlaubt, einige Muthmaſſungen zur Erklärun

dieſes Phänomens zu wagen. - - -

Vielleicht trugen der Unterſchied unſrer und

italiäniſcher Sitten Manieren, Lächerlichkeiten,

und ein fremder Ausdruk von Gewohnheiten,

die nicht die unſern ſind, wie auch unbekannte

Theateraktion, und Scherze, die in Frankreich

von keiner oder weniger Wirkung ſind, Kontraſte,

die übertrieben ſcheinen, und noch tauſend andere
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dergleichen Dinge dazu bei, daß man in Frank

reich ſich nicht entſchlieſſen konnte, der Opera

buffa den ungetheilten Beifall zu gönnen, welchen

doch die Opera ſeria zu erhalten vermochte, Man

ſieht hieraus, daß der ſchlechte Erfolg, womit

jene aufs Theater kam, auf Vorurtheilen beruht,

deren ſich jeder Vernünftige zu ſchämen hat, ſo

bald er ihren Ungrund einſieht.

Zugegeben, daß man in Frankreich aus Na

tionalkarakter und Vorliebe für inländiſche dra

matiſche Produkte von ſtrenger Regelmäßigkeit

gegen die unbedeutendſten Konvenienzen des

Theaters empfindlich und durch die mindeſte

Diſparate beleidigt zu ſeyn pflegt, und dem Gang

der Vernunft bei einem dramatiſchen Werke dem

oft unregelmäßigen Fluge des Genius vorzieht,

welcher Flug ſehr oft die theatraliſche, ſo wie die

geſellſchaftliche Wohlanſtändigkeit beleidigt, als

welche alles übertriebene, unzuſammenhängende

und treuſte verabſcheut, und nichts erträgt, was

ſich über die Gränzen des Natürlichen und Ge

bräuchlichen hinauswagt; ſoll hieraus der Schlus

gezogen werden, daß eine Nation, die dieſes thut,

weniger geneigt ſeyn werde, ſich an den Genie

flügeln eines Tonſezers zu ergözen? Wohl ſchwer

lich. Aber ſagen darf man einer ſolchen, daß ſie

ſich mehr Toleranz in Betreff von Karakterſtüken

anzugewöhnen habe, deren Konvenienzen einem

andern Syſteme von Grundſäzen untergeordnet

ſind, und bei denen die Muſik ſo zu reden allein

das Poetiſche ausmacht, die ſich folglich nach

den Regeln anderer dramatiſchen Werke ſchlech

terdings nicht beurtheilen laſſen. -

- Ein weit regelmäßiger und vernünftiger

Geſchmak, ſagt man, leitet die Dichter bei unſern

franzöſiſchen Operetten. Ich will zwiſchen die

ſen und den italiänlſchen keine Vergleichung an

ſtellen; allein mich dünkt, bemerkt zu haben, daß

in Betreff der Muſik von beiden das Publikum

ſich weit mehr zu den leztern als zu den erſtern

hinneige, ja oft nicht wiſſe, was ihm an einer

Operette wirklich gefällt, oder nicht. Wie oft

wird nicht der Ausdruk der Theateraktion für

den Ausdruk des Geſanges genommen? wie oft

der Wiz des Dichters für das Talent des Tonſe

zers ? und das dramatiſche Intereſſe für das

muſikaliſche ? Wird dem Akteur nicht weit öfter,

als dem Sänger Beifall zugerufen ? Sehr oft

hört man ja die Sänger wegen ihrer Aktion „lo

ben, und ſtatt der Arie der Scene Beifall klat
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ſchen, und den Theaterpomp ſtatt der Muſik

bewundern. Man könnte daher ſagen, das Par

terre höre mit den Augen, und der Sänger

ſinge durch die Aktion, -

In Italien, wie ich wohl weis, geſchieht

das Gegentheil, und die Art, wie die Italiäner

ihre Bühne abtheilen, beweißt es. Jede Kunſt

hat da, ſo zu reden, ihre eigene. In den panto

mimiſchen Balletten, die immer ohne Zuſammen-.

hang mit der Oper zu ſeyn pflegen, iſt aller Pomp

der Scene, und alle Täuſchung der Malerei, alle

Bewegung des Tanzes, und alle Aktion des The

aterſpiels beiſammen anzutreffen. Hier iſt

Schauſpiel fürs Auge! Ihre Opera ſeria giebt

aber dieſem Sinnorgan beinahe gar keinen Ge

nuß: Hier ſpricht man nur durch Töne und durch

das Werkzeug, welches Empfindung davon hat,

zur Seele des Zuhörers. Eine ähnliche Abſon

derung findet ſich auch bei ihrem komiſchen Thea

ter. Im Luſtſpiele findet man die naive Sitten

malerei, die Wahrſcheinlichkeit der Handlung,

das Intereſſe der Perſonen, und die Wahrheit

der Karaktere. Die Hochachtung, welche die

Italiäner für franzöſiſche Luſtſpiele haben, und

die Ueberſezungen derſelben, womit ſie ihre

Bühne bereicherten, beweiſen ihren guten, Ge

ſchmak in dieſem Fache. Man würde aber von

lezterem nach Maasgabe ihrer muſikaliſchen Dra

men ſehr übel urtheilen. Denn leztere betrachten

ſie meiſtens nur als einen Umriß, nach weichem

der Tonſezer das Gemälde darſtellen ſoll, welches

man von ihm erwartet. . Vom Operettendichter

verlangen ſie nichts als Kenntnis des muſikali:

ſchen Intereſſe, Vorausſezung muſikaliſcher Wir

fungen, Benuzung der Situationen, Herbeifüh

rung von Kontraſten, Motivirung variirter Ge

ſänge, oder Veranlaſſung des Effekts der Harmo

nie, Erwekung von Zwiſchenfallen, Bearbeitung

von Nüanzen, und Anwendung klangreicher

Worte nach dem Bedürfniſſe des Tonſezers und

Sängers. Auch hat man niemals in Italien

verſucht, Gedichte in Muſik zu ſezen, die der

Dichter nicht nach den ebenerwähnten Abſichten

und Grundſäzen verfaßt hatte. * -

Ich höre hier den gewöhnlichen Einwurf:

Die Muſik vermöge nichts ohne die Dichtkunſt;

ihre Schönheiten ſeyen von den Schönheiten der

Sprache unzertrennlich; ſie dürfe nichts als eine

der Dichterſprache zur Verſtärkung des Ausdru

kes und Vermehrung des Werthes zugeſezte An
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nehmlichkeit ſeyn; und man könne nicht begrei

fen , wie eine zufällige Verſchonerung gefallen

fonne, wenn die weſentliche oder Hauptſache von

einer fehlerhaften Beſchaffenheit ſey

leſe Gründe ſind ganz gut; aber nur inſo

fern, damit zwiſchen beiden genannten Künſten

eine Art von natürlicher Uebereinkunft bewirkt

"ºrden mag, die gleichwol nicht ſtatt haben kann,

ſeit die Müſik ihr Gebiet ſo auſſerordentlich er

ºetert, und ſich von der Poeſie beinahe ganz

unabhangig gemacht hat. Hier konnte ich zeigen,

Än welcher Art eine ungleich neuere und ſubtilere

lebereinkunft der Muſik und der Poeſie ſey, die

nun zwiſchen beiden Künſten ſtatt findet; ich

ºnnte zeigen, was beide durch die ſcheinbare

Zrennung von einander verloren oder gewonnen

haben; ich könnte darthun, daß die Muſik, ſeit

ſie gewiſſermaſſen die Poeſie der Töne geworden

ihrer Nebenbulerin Farben und Pinſel ge

Ät hat, und nun vermag, den proſaiſchſten

Asdrüken ein poetiſches Gewand umzuwerfen,

Änd daß man ſie jezo nicht mehr blos für eine

Gattung von Deklamation anſehen darf, die nur

ºenen kann, um die Schönheiten eines Gedich

es vorſtechender zu machen. Dies würde mich
# ÄÄ UndÄÄ

NI renger beweiſen, a eiſpiele un
Thatſachen. 3 ſen, ſpi

Als eine von leztern iſt aber der Umſtand

zu betrachten, daß die Singmuſik, ſeit ſie ſich von

ihrer alten und innigſten Verbindung mit der

Poeſie losgemacht hat, dennoch dazu gelangte,

uns zu rühren und zu gefallen, und zwar, wie

man ſagen kann, beides durch ſich ſelbſt. Alle

Nationen in Europa haben einen Beweis davon

an jenen Singſtüken in barbariſchem Latein und

gothiſchem Verſebau, welche, ob ſie ſchon aller

Sprachannehmlichkeiten beraubt ſind, dennoch

den Stoff zu der beredſamſten Muſik darbieten.

Die Fortſezung folgt.

-“

A n e E dot e.

Auſſer andern Künſten und Wiſſenſchaften, -

iſt der Pfalzgraf Friedrich Il. welcher nachher

Churfürſt wurde, ein beſonderer Liebhaber der

Muſik geweſen, und wußte aus eigener Erfah

rung, daß ſie dem Herzen des Menſchen ſehr

viele Ergözung gewähre, und ſonderlich zur Erho
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hung des Muthes und der wahrenÄ
ſehr viel beitrage. Als nun einige Muſikveräch

ter hörten, daß der Pfalzgraf ſeiner Muſiklieb

haberei wegen ſehr gerühmt wurde, und ſie ihrer

Meinung nach ſonſt nichts tadelnswürdiges an

ihm finden konnten, und doch gerne tadeln woll

ten, ſo gaben ſie vor, dieſe angenehme Kunſt

mache die Leute weich und weibiſch, und man

würde nicht leicht jemand finden, der ihr ſehr

ergeben, und doch auch zugleich männlich und

tapfer ſey. Da dieſes der Pfalzgraf Siedrich,

der Markgraf Jobann zu Brandenburg und noch
mehrere Muſikfreunde erfuhren, und daraus

ſahen, daß ſie mit ihrer Liebe zu dieſer ſchönen

Kunſt verachtet wurden, beklagten ſie ſich deswe

en bei dem Erzherzog Karl, mit angehängter

etheurung, daß ſie es nicht ungeahndet laſſen,

ſondern ihre Ehre mit dem Degen würden zu

retten wiſſen. Dieſe Drohung möchte auch wohl

bald erfüllt worden ſeyn, wenn ſich nicht der

Erzherzog Kut dazwiſchen gelegt, und es für

rathſamer aehalten atte, dieſe Sache durch einen

öffentlichen Turnierkampf entſcheiden zu laſſen.

Es wurde daher ein gewiſſer Tag beſtimmt, an

welchem ſie zu Fuße öffentlich mit einander fech

ten ſollten. Sie wurden an dieſem Tage mit

Rüſtungen verſehen, und jeder erhielt eine Lanze

vorne mit einer Krone, und ein Schwerd, wel

ches zwar nicht ſcharf und ſchneidend, aber gleich

wohl ziemlich ſchwer war. Mitten aufdem Plaze

wurde auch eine Erhöhung von 4 oder 5 Schl

jemacht, damit ſie einander nicht zu nahe

kommen konnten, vermöge des Rechts ſolcher

Kämpfe, nach welchem ſich die Streitenden ein

ander nur oben, nicht aoer unten am Leibe tref

fen durften, auch niemand ſich unterſtehen durfte,

über dieſe gemachte Erhöhung hinüber zu ſprin

gen. Auch wurde ihnen nach den Rechten ſolcher

Äurniere verboten, vor den Stichen und Schlä

gen der Gegner zu weichen; wer es aber doch

ihun würde, ſollte für verzagt und überwunden

gehalten werden. Und endlich wurde feſtgeſezt,

wer an ſeinem Gegner die meiſten Lanzen oder

Schwerder brechen würde, und vor demſelben

nicht wiche, der ſollte als Ueberwinder den Ruhm
davon tragen, und vom Frauenzimmer entweder

mit einem Kranze, oder mit einem andern Zeichen

des Ruhms beehret werden.. . -

Nachdem dieſes alles gehörig beſtimmt war,

begaben ſich von jeder Seite drei zum Kampfe;

H
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unter den Muſikfeinden war der Vornehmſte ein

gewiſſer Herr von nunknfall, welcher nach der

Zeit Vicekönig zu Teapel wurde. Die Muſikver

ächter wurden aber bald überwunden, und keiner

unter ihnen war im Stande, die Streiche des

Pfalzgrafen Friedrich abzuhalten. Denn ſo oft

er nach ihnen ſchlug, entwichen ſie dem Streich,

und traten zurük. Einmal ſchlug der Pfalzgraf

dem Hrn. von munkenval mit einem Streich

ein Stük vom linken Ermel; als ſich nun UNun

kenvall darüber beſchwerte, und laut rief dieſes

ſei wider das Turnierrecht, und ſein Gegner ſollte

ihm nach dem Kopfe ſchlagen; ſah ihn der Pfalz

graf ſcheel an, und antwortete ihm: warum

reichſt du den Kopf nicht her, ſondern weicheſt

immer zurük und ſobald er dieſes geſagt hatte,

gab er ihm einen ſolchen Streich an den Schlaf,

daß ihm dunkel vor den Augen wurde, und er

ziemlich weit zurük fiel. Hier wollte nun der

Pfalzgraf über die Schranken ſpringen, und hatte

auch wirklich ſchon den einen Fuß dazu angeſeztz

aber der Erzherzog kam dazwiſchen und hob den

Kampf auf, der vielleicht, ohne dieſe Dazwiſchen

kunft, nicht ohne Gefahr würde geendigt worden

ſeyn. Die Waffen wurden alſo nun wieder ab

gelegt, und Minnkenvall nebſt ſeinen Geſellen

wurden von jedermann ausgelacht und verſpottet.

Nach der Zeit war niemand mehr am Hofe

der es gewagt hatte, die Muſik oder die Liebha

ber derſelben zu ſchelten, oder für weibiſche und

verzagte Leute auszuſchreyen. -

vTeue vollſtändige Sammlung aller Arten von

Vor- und M7achſpielen, Santaſien, Verſetten, Su

getten und Sugen für geübtere und ungeübtere

Klavier- und Orgelſpieler, von Hrn. Juſt. Hein. Knecht.

Drittes Heft, die harte Tonart D enthaltend, iſt ſoeben

in der Boßlerſchen Verlagshandlung zu Speier fertig ge

worden, und daſelbſt und in allen guten Muſikhandlun

gen für 1 fl. 12 kr. zu haben. Der Inhalt dieſes Heftes,

welches wir jedem Orgelſpieler mit Rett empfehlen, iſt

1) kurzes und leichtes Vorſpiel, mit 4 Veränderungen,

2) Vorſpiel mit leichten abwechſelnden Läufen für beide

Hände. 3) Vorſpiel mit vollgriffigen Akkorden und uns

termiſchten Sprüngen. 4) Vorſpiel von Chromatiſcher

Art. 5) Kantabile mit einem angenehmen Orgelregiſter.

6) Toccata. 7) Handtuk im galanten Stil mit 2 Ma

nualen, zur Abwechslung des Forte und Piano. 8. Faus

taſia. 9 Nachſpiel. 9) Verſette. Äugetta. 12)

Fuga. 13) Fugirtes Vorſpiel. I4) Kapriccio.
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K O r reſp 0 n den z
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 2ten April. 1792.

Verſuch eines vollſtändigen Verzeichniſſes von

Joſeph Haydns gedrukten Werken.

Joſepó Haydns Verdienſte um die Inſtrumen

talmuſik der Deutſchen, ſind ſo allgemein aner

kannt, der Einfluß ſeiner vielen und mancherley

Werke , womit uns ſeit dreißig Jahren ſeine

unerſchöpfliche Erfindungskraft bereichert hat, iſt

ſo wirkſam auf unſern Geſchmak geweſen, daß es

das Anſehen hat, als ob ſeine Manier gleichſam

das allgemeine Ziel wäre, welches unſere Kom

poniſten zu erreichen ſuchten, und daß ſich ſelbige

nur in dem Grade der Vollkommenheit näherten,

in welchem ſie ihm nahe kämen. Die glüklichen

Folgen davon ſind das in die Augen fallende

Uebergewicht, welches ſich Deutſchlands Inſtru

mentalkomponiſten, für den Komponiſten Ita

liens, Frankreichs und Englands, in dieſer Gat

Nur Italien könnte uns

allenfallsÄ zwei Männer aufweiſen, deren

Inſtrumentalſt

deutſche Produkte dieſer Art aushalten. Und

das ſind Boccherini und Clementi. Allein vom

leztern iſt es bekannt, daß ſich ſeine Muſe blos

auf Klavierſtüke einſchränkt, und vom Bocche

rini iſt es mehr als wahrſcheinlich, daß auch er

ich nach Saydn gebildet hat: da er ſeit vielen

ahren in Korreſpondenz mit ihm ſtehet.

Doch, ich brauche hier um deſtoweniger von

der Vortrefflichkeit der Haydnſchen Werke zu er

wähnen, da ich bereits in meinem Tonkünſtler

erikon den Leſer auf mehrere Vorzüge derſelben

habe aufmerkſam zu machen geſucht. Nur das

wollte ich erinnern, daß es endlich einmal Zeit

wäre, ſeine Werke aus den Winkeln und Eken

der mancherlei gros und kleinen Engliſchen,

franzöſiſchen, deutſchen und holländiſchen No

tenfabrikgewölbern aufzuſuchen, und ſie ſo auf

üfe eine Vergleichung gegen gute

=-s

einmal unſerm Blike darzuſtellen; theils dieſem

Ä Künſtler zu Ehren, der nun doch auf ſeine

ebenszeit für unſer Deutſchland verlohren ZU

ſeyn ſcheint, theils auch uns dieſes Reichthums

von Meiſterwerken für andern Nationen zu rüh

men, uns daran zu ergözen, und ſie zu nüzen.

Ein dergleichen vollſtändiges Verzeichniß

ſchiene nun freilich Haydn ſelbſt am beſten verfer

tigen zu können. Allein leider haben wir uns

on dieſer Seite keine Hofnung darauf zu ma

chen; da er ſelbſt einem meiner Freunde, durch

welchen ich ihn vor ein Paar Jahren darum erſu

chen lies, zur Antwort gab: ,,Daß ihm diesj

„möglich ſey. Und daß überdies viele ſeiner

,,Werke bei demÄ Eſterhaz ein

„Raub der Flamme geworden wären.“ Ein wo

möglich, noch größerer Verluſt, als der war,

welchen die Kunſt bei dem Bombardement von

Dreßden, durch den Raub der Werke unſeres

saße ſchon erlitten hat.

. Ob ich mir nun gleich während der Ausar

beitung meines Lerikons mit Recht vorgenommen

hatte, bei der Angabe der Inſtrumentalſtüke unº

ſers Haydn, von meinem Plane abzugeben, und

mit dem Raume weniger karg zu ſeyn, ſo wie es

mit den Werken Pleyls, ſeines Schülers, wirklich

geſchehen iſt; ſo benahm mir doch dieſe Antwort

alle Hofnung, irgend etwas Vollſtändiges ange

ben zu können, indem es mir damals noch ſchlech

terdings an den dazu nöthigen Hülfsmitteln

fehlte. Da mich aber gegenwärtig die Muſikver

zeichniſſe der Hrn. Andre zu Offenbach, Artaria

u Wien. Bland zu London, Boſſler zu Speier,

reitkopf zu Leipzig, Gayl zu Frankfurt, Hauei

ſen ebendaſ Summel zu Amſterdam, Le Duc zu

Paris, Rellſtab zu Berlin, Schott zu Maynz,

und Weſtpbal zu Hamburg in Stand ſezen, mi

in der Angabe der Haydnſchen Werke mit mehre
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rer Wahrſcheinlichkeit der Vollſtändigkeit nähern

zu können, und das Publikum auch die Beendi

gung dieſes mühſamen Geſchäfts von der Gedult

und der Beharrlichkeit eines gutmüthigen Lexi

kographen ſcheint erwarten zu wollen; ſo habe ich

um deſtoweniger angeſtanden, einen Verſuch da

mit zu machen: theils, weil mich meine unbe

grenzte Hochachtung zu dem, was Haydn ange

hört, dazu aufmunterte, theils auch in der Hof

nung, bei dieſer vorläufigen Bekanntmachung

des Verzeichniſſes der Haydnſchen Werke, durch

die Bemerkungen der Beſizer und Kenner derſel

ben, in Stand geſezt zu werden, einmal bei der

Ausgabe der Nachträge zu meinem Tonkünſtler

lexikon, dieſen Artikel in der möglichſten Richtig

keit und Vollſtändigkeit dem Publiko aufbehal

ten zu können.

Um die Ueberſicht zu erleichtern, habe ich

geglaubt, es ſey beſſer, ſie zu klaßifiziren, als ſie

nach der Ordnung ihrer Nummern anzugeben: in

welchem Falle ſie ſehr verwirrt in die Augen wür

den gefallen ſeyn. Die unter Nummern gebrach

ten Opera belaufen ſich auf 66, größtentheils

doppelt, mit unter gar dreifach beſezt: indem die

Pariſer und Londoner Stiche ihre eigenen Num

mern führen. Und die Anzahl der ohne Angabe

der Nummer des Opus gedrukten Werke iſt nicht

viel geringer. Auch habe ich einen kleinen Bei

trag von geſchriebenen Werken jeder Klaſſe hin

zugefügt: weil ſich auch darunter noch manches

Meiſterwerk findet. -

Ich bitte nun jeden Freund und Liebhaber

der Haydnſchen Muſe, dieſen Entwurf nach Mög

lichkeit zu berichtigen, und beſonders die man

nichfaltigen Nachſtiche, eines und des nemlichen

Werks, anzumerken; da ich meines Orts nicht

im Stande bin, Vergleichungen mit mehrerern

Exemplaren anzuſtellen.

Noch lieber würde es mir ſeyn, und ſollten

es Haydns Werke nicht verdienen? Wenn ſich

eine anſehnliche Muſikhandlung fände, welche

uns von dieſem Verzeichniſſe, in einem eigenen

Bändgen, die Themas jedes einzeln Stüks von

jedem Werke, in kleinen Toten nach Art der

Breitkopfſchen druken ließe. Es würde gewiß

nicht zu Makulatur werden. Und dann erſt könn

te man es ein Ehrengedächtniß nennen. Auch

würde es dann erſt für die Liebhaber und Beſizer

dieſer Werke von vorzüglichen Nuzen ſeyn.

E, A, Gerber,
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Saydns Sinfonien fär ganze Prcheſter.

V Sinfon, Paris. op. 7.

V! dergl. ibid. 1776. op. 8.

Vl dergl. ibid. op. 9.

Ill dergl. Amſterd. op. 1o. ,

Y dergl oder Quartets mit Hörn. Paris. op. 12

V! dergl. ibid. op. 13. -

Gr. Sinfon, ao. Amſterd. op. 15.

Sinfºn: a 8. C. Bdur. Fmol. Paris op. 1

Y§ÄSinfon 1 Lib. IL& Ämſj8.

dergl. period. Lib. I, II, III. ibid. op.26
!!! Sinfon. ibid. op. 22. -

II Gr. Sinfon. ibid. op. 24. Sind die Wiener

OP. 38. 39. 4o.

V Sinfon: a 8. Paris. op. 24.

W dergl. Lib. 1. 2. 3. 4.5. 6. Amſterd. Op. 28.

Ä l.Ä Op. 29. V

Sinfon. Lib. 1. 2. Amſterd. 1790. op. 33.La Chaſſe, gr. Sinfon. Wien. OP. º Op. 33

V Sinfon. ibid. op. 35.

III dergl. in Es. B. Cmol. ibid. OP, 38.

Gr. Sinfon, in D mol, ibid. OP-Z8.

dergl. in F. ibid. op. 39.

dergl. in G. ibid. op. 4o. -

III Sinfon. in C. G mol. Es, ibid. op. 5r.

VI dergl. du Repertoire de la Loge Olimpique.

Paris. op. 51. -

III Sinfon, in ſ D. A. Wien. op. 52.

Gr. Sinfon. Offenbach. op. 55.

Gr. Sinfon. in F.G. Lib. I& II. ibid, op. 56.

III Sinfon. arrangées a 2V. A. & B. parl'Auteur.

in C. G. mol & A. Paris. op. 58.

Sinfon. in C. Offenbach. op. 66.

Sinfon. La Matina, Paris,

lll Sinfon. Nro. 1. 2. 3. Mainz.

III dergl. a 8. Paris.

Ill dergl. Nro. 13. 24. 26. Amſterd.

III dergl. Paris. -

Sinfon, a 12. Nro. 6. Lyon.

XXlX Sinfon. von Nro. 1 bis Nro. 29. Paris.

XII dergl. von Nro. 1 bis Nro. 12. London.

II dergl. Nro. 4onnd 56. ibid,

II dergl. in G. und F. Nro. 14 und 15. Wien.

IlI Sinfon. ridotte in Quart, p. 2 V. A. & B. ibid.

Ouvertura in C. Paris. 1791.

Vl Sinfon, mit Lochoth und Vanhal, ibid.

III dergl. mit Vanhal. Lyon.

III dergl. mit Pichl: ibid. Nr. 1 und3 von Haydn.

Ill dergl. mit Goſſec und Bach, Paris.

/
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VI Sinfon. mit Toeſchi, Kloeffler, Ditters,

Schmitt. Amſterd. op. 3.

VI dergl. mit Vanmaldere, Bach, Pfeiffer,

Schetky, Fraenzl. Paris. op. 14.

VI dergl. mit Vanhal und Lauſemages, darunter

La Soirée de Vienne, a 7 Part. oblig. ibid.

Dergleichen ungedrukte in der Weſtphalſchen

Handlung.

VI Sinfon, alle aus Cdur, von 8 bis 13 Part.

- worunter der Zerffreute. -

Sinfonie, aus Cmol, a II. -

V Sinfon, alle aus D dur, von 8 bis 13 Part.

- worunter eine konzertirende.

Sinfon. Lamentione, a 8. aus D mol.

II Sinfon. aus Es dur, von 8 bis 1 I Part.

IV dergl. aus G dur, von 8 bis 15 Part.

IV dergl. aus A dur, a 8 Part.

III dergl. aus B dur, a 11.

Cuartetten und Divertiſſements für Bogen

und Blaſinſtrumente.

VI Violinauartetten. Amſterd. op. 1.

VI dergl. Paris. op. 1. -

VI dergl. Amſterd. op. 2.

VI dergl. Paris. op. 2.

VI dergl. dialogues. ibid. op. 3. /

VI dergl. dialogues, ibid. op. 4

VI Quart. für Flöt. Viol.Änd Baſſ. Am

- ſterd. op. 5. -

VI Violinquartetten. Amſterd. op. 7.

VI dergl. große. ebend. op. 9. -

VI dergl. Paris. op. 9. - -

VI dergl. große konzertirende. Amſterd. op. 16.

VI Flötenquartetten nebſt Viol. Alt und Baſſ.

Paris. op. 16.

III Violinquartetten. Offenbach. op. 17.

IIl dergl. Frankfurt. op. 17.

VI dergl. Paris. op. 18.

VI dergl. London. op. 18, or. 33.

VI dergl. konzert. Amſterd. op. 19.

VI dergl. Berlin. op. 2o.

VI dergl. Paris. op. 2o.

VI Quintetti, p. 2 Viol. Alt. Baſſ. e2 Cor. ad

Lib. ibid. op. 22.

VI Violinquartetten. Berlin. op. 26.

VI dergl. Paris. op. 26.

Vf dergl. ebend. op. 28.

VI dergl. große konzert. Lib. I & II. Amſterd.

op. 29.

VI Divertim. a8, c. Fl. & Cor. Wien, op. 31.

*
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V.

VI Violinquartetten. Lib. I & II. Amſterd.

179O, Op. 32. - - . . .

VI dergl. Wien op. 33. Sind einerlei mit

op. 19. Amſterd.

VI dergl. dediés au Roi de Pr. Wien. op. 59.

VI dergl. dedicated to the king of Pr. London.

. . op.50. die vorigen. - - -

VI dergl. Paris. op. 51. -

VI dergl. Lib. I & II. Offenbach. I799. op. 54

VI dergl. Wien. op. 54.

III dergl. Paris. op. 54.

IIl Violinquartetten. op.

VI dergl. konzertirende.

op. 65.

Vl dergl. dialogues. Paris. -

IIl Divertim, a2 Viol oder Flöte, A. & B. Paris.

Dergleichen ungedrukte.

1I Violinquartetten.

V Divertim. von 4 bis 9 Part.

tTIann und Weib

VI Notturni, von 6 bis 8 Part.

Vi Divertim. a Clar. Cor. Fag. Serpent. -

IV Caſſatio, von 6 bis 9 Part. darunter 2 mit

Variaz.

Trios für Bogen- und Blaſeinſtrumente.

VI Violintrios. Amſterd. op. 3.

VI dergl. Paris. op. 5.

VI dergl. ebend. op. 6.

VI dergl. Amſterd. op. 8. -

VI Trios für Flöte, Viol. und B. ebend. op. 11.

VI Violintrios leichte, ebend. I774: op. 12.

VI Trios für Viol. Br. und Baſſ. ebend. op. 21.

VI Violintrios. Paris. op. 23. -

III Trios für Viol. Br. und Baſſ. London. op.41.

III Dieſelben Offenbach. op 53-„ .

ifi Trios für Fl. Viol und Baſſ. Paris op.59.

V Trios concert. a Viol, Viola and Violonc.

London,

VI dergl. für dieſelben Inſtrumente. London.

lII Violintrios. Paris. -

III Trios für Viol, B. und Baſſ. Speier

VI Divert für Viol. Br. und Baſſ ebend.

V Notturnes a Viol. Br. & Baſſ. Paris.

VI Violintrios. ebend. -

Dergleichen ungedrukte.

XV Flöten- und Violintrios, darunter der

Wachtwächter,

5. - -

i I & II. Mainz.

Darunter

-.
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D t 0 8.

VI Violinduetten. Amſterd. op. 6.

VI dergl. Offenbach. op. 58. 179o. ſind arran

girte Quartetts.

Klavier - Solos.

VI Sonate p, il Cemb. Wien gedrukt 1774.

Vl dieſelben. Amſterd. op. 13.

VI dergl. große. Amſterd. op. 14.

VI dergl. große, ebend. op. 17.

VI dieſelben. Paris. op. 17.

Favour. Sonata in C. from. op. 17. London.

III dergl. Amſterd: op. 23.

III dieſelben.. Speier. op. 37.

VI dergl. Wien. op. 3o.

III dergl. Paris. op. 41.

I dergl. Offenbach. op. 42.

1Il dergl. Paris. op. 42.

Capricio pil Cemb Wien, ºp. 43.
VI Sonaten. Lib. I & II. Paris. op. 53.

III Klavierſolos. Wien. op. 53.

III dergl. ebend. Op. 54.

I dergl. ebend, op. 55:

Fantaſia p. il Cemb. ibid. op. 58.

Caprice p. le Clav; Paris ºPºº
Klavierſolo aus C mol. Amſterd. OP. 6o.

1 dergl. aus Es. Wien. RP. 66.
j Maſtroe Scholare ou Piees 4mains. Amſt.

Menuet av. 2o Var. in A dur- ibid,

Ändantino con 7. Var. Berlin:

Divertim. p. il. Cemb. ibid.

jaj Men.in Es dur, av. XII Var. Berlin

- & Amſterd.

Airs varies. Paris.

V Variaz.faciles & agreables. Wien. 1791.No, I,

Äjeta conXII Var. ibid. 1791. Nro. l.

Dergleichen ungedrukte,

VI Divertim. p. il. Cemb.ſolo.

Wl Klavierſolos.

Klavierſonaten mit Akkompagnement.

VI Klavierſonaten mit Violin. Paris 9P
WI dergl. Amſterd. op.4. darunter eines mit

Br. und 2 Hörn. -

VI dergl. mit Viol.ad-ib: Paris. op. 18.

1i derj. mit V, und B, Amſted. "P 5

jidj. mit V. und B. ebend. "Pº
iii dergl. mit V. und B. ebend. Op. 27.

ÄKjerſonat. große, mit Flöte. ebend. PP 34

III dergl. mit V. u. B. Paris. op. 4o.

III dergl. mit V. und B. London. op. 4o.

II dergl. mit V. und B. Offenbach. op. 40.

derg, mit V. und B. London. op. 4.

III dergl. mit V. und B. ebend. op. 43.

III dergl. mit V. und B. Wien. op. 45.

III dergl. mit V. und B. London. op. 54.

III dergl. mit V. und B. Wien. op. 57.

dergſ mit V. und B. in As. ebend. op.6r.

dergl. in G. mit F und B. ebend. op 2.

dergl. in D. mit Fl, und B. ebend. op. 63

Vl Pieges aiſees, ay. Viol. Amſterd. 79o.

U Pieges av. Viol. & Violonc. Lºndon.
VI Sonates av. Viol. & Violonc. Paris.

VI dergl. mit Violin. Paris.

Der Beſchluß folgt.

-“

In der Boſſlerſchen Muſikbandlung zu Speier

ſind nachſtehende Muſikalien wieder neu ange

kommen, und um beigeſezte billige

Preiſe zu haben:

M.Clementi Sonata per Forte-piano op.26. 4okr.

F Duſchek II Sonates pour le Forte-Pianº?
4 mains - 1 fl. 45 kr.

Geminiani Violin-Schule 2 fl. 3okr.

S. Haydn Terzetto per Forte-piano, Flautº

Vioſoncello, Nro. i & 2. jedes – 1 f. 29kr.

F. A. Ä La Prima Vera, Sinfonia in F.

per 2 Violini, 2 Oboi, 2 Corni, Flauto, Fagot

to6Wioloncello, Viola é Baſſo,Nro. I: 2f 3okr

–– La Chaſſe Sinfonie pour 2 Viºlons 2

Obois, 2 Cors, 2 Clarin.Timp. Flutte, Fagotte,
Alte & Baſſe, Nro. 2. G 2f. Zokr.

=– detta à detti, Nro. III. IV & V jede

- 2fl. 3okr.

– – La Feſta della Pace 179, Sinfºnia à 2

Violini, 2 Oboi, 2 Corni, 2 Clarini, Timpani,

Tamburo, Piatti, Triangolo, Campanelli, Flau

totraverſo, Flauto piccolo, Alto, Violone

Fagotto e Baſſo, Nro. VI. 2 fl. 3okr.

– – Concert pour la Flute-traverſiere, op. 1#
2 º

Nro. 1, 2, 3, 4 & 5. jedes -

– – 6Trios Concertantes pour 2 Violons &

Violoncelle, op. 4. 4 «. 3 f.

– – VI Terzetti ſcolaſtici à 2 Violinie 3.io

loncello, Nro. 2. f 0 4. 2 fl.

–– 2 Duetti à 2 Violini, Nro. I. I fl.

- - # detti à Violino e Viola, Nro. :
2 f. 2okr.

A
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Muſik a l i ſche -

reſp On dtſ z

13t

der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 2ten Mai. 1792. -

Re 3 e n ſi o M.

rmeiſterſtäke des italieniſchen Geſanges in Ari

en, Duetten und Cbören, mit deutſchen geiſt

lichen Texten; nebſt einer nötbigen Vorrede

und einem nüzlichen Anbange für den Sänger

in Partitur berausgegebenvon Job. Ad. Hiller.

Leipzig 1791. S. 56. in Fol. Vorrede S. 8.

In der ſehr gut und gründlich geſchriebenen Vor

rede giebt der unter ächten Verdienſten um die

Tonkünſt bald grau gewordene Hr.Verf. der noch

mit jugendlichem Eifer und mit immer gleichem

Ruhme ſeine bisherige Laufbahn fortwandert,

zuerſt eine ſehr deutliche Anweiſung, wie man

ſich an das Leſen der Partituren gewöhnen ſolle,

und empfiehlt dieſelben aus mehreren bekannten

Gründen vor unſern bisherigenKlavierauszügen.

Es läßt ſich zwar gegen das, was Hr. Hiller über

den Vorzug der erſteren ſagt, mit Grund nichts

einwenden, daß ſie nennlich mehr MTabrung für

unſern denkenden Geiſt ſind, daß unſere muſika

liſche Kenntniſſe ſebr dadurch erweitert werden,

und unſere Urtbeile über Wabrbeit undSchönbeit

in der MIuſik mebr Feſtigkeit erhalten. Indeſſen,

wenn der Wunſch des Hrn. Verf. erfüllt werden

ſolle: ſo müßten auch dieÄ hie und da

eine andere Einrichtung bekommen, wodurch das

Leſen derſelben, inſonderheit den Anfängern noch

in etwas erleichtert würde. Man könnte dieſelbe

z. B. nach der Methode des Hrn. Abt Voglers

noch auf eine geringere Anzahl von Notenlinien

reduziren, wodurch die Ueberſicht des Ganzen für

den größten Theil der Klavierſpieler weit beque

mer würde: und dann würde es auch nicht über

flüßig ſeyn, auf jeder Seite diejenige Linien,

worauf die Hauptſtimmen ſtehen, durch ein be

ſonderes Zeichen kenütbar zu machen, indem viel

leicht mancher beim Umſchlagen ungewiß ſeyn

dürfte, wo er jene, beſonders bei zwölfÄnd

Fjºr Partituren, ſogleich herausſuchen
Otf.

Uebrigens haben gute Klavierauszüge, be

ſonders, wenn ſie etwa noch mit einer begleiten

den Violine verſehen ſind, dennoch ihren guten

Nuzen, und dienen in ihrer Art ebenſo zum StU

dium der Kunſt, als ſkizzirte Zeichnungen großer

Maler, und wenn man auch gleich nicht die ganze

Behandlung der Harmonie, wie ſie der Tonſezer

in ihrer vielfarbigten Schattirung dargeſtellt hat,

einſehen oder beurtheilen kann: ſo läßt ſich den

noch ſelbſt aus magern Klavierauszügen das,

was auf Rhythmik, Deklamation, regelmäßige

Ä Wahrheit des Charakters u. dgl.
eziehung hat, einſehen, und die Manier des

Tonſezers und der muſikaliſche Stil aus denſel

ben beurtheilen.

Hr. Hiller verdient übrigens durch die Her

ausgabe dieſes Werks den wärmſten Dank aller

Tonfreunden. Haſſe bleibt immer ein klaßiſcher

Schriftſteller: ſelbſt Italien ſchäzt noch ſeine

ſanfte Muſe, und in unſerm Zeitalter, in welchem

die Tonkunſt mehr im üppigen Schmuke eines

jungen Mädchens, als im Feierkleide einer Göt

tinn erſcheinet, können Haßiſche Partituren von

großem Nuzen ſeyn, wenn anders der Lurus des

modernenStils noch einigesGefühl für die ſimple

und erhabene Schreibart des Verfaſſers aufkom

men läßt. Doch wehe dem Publikum, das ſº

weit herabgeſunken wäre! Nein, wir wollen viel

mehr hoffen, daß ein Tonſezer von ſolchen Ver

dienſten noch immer ſeinen Werth in ſeinem va

terländiſchen Publikum habe, und ihn tröz allen

Neuerungen noch lange behaupten werde.

Sehr gut ſchildert Hr. Siller den Karakter

der Haßiſchen Werke, wenn er Seite 4 in der

Vorrede ſagt: „Der leichte liebliche Geans
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dieſes vortrefflichen Komponiſten, ſeine richtige,

Ä Deklamation, ſein weiſer, wohlüber

„egter Gebrauch der Harmonie, die Deutlichkeit,

„mit welcher ſich jede Stimme bei ihm auszeich

„net, ſo wie die Entfernung alles deſſen, was

ihn zu dieſem allen nichts beizutragen ſchien,

„geben ſeinen Partituren den Vorzug, daß ſie

„leichter, als andere zu überſehen ſind folglich

„ſch zu den erſten Uebungen im Partiturleſen am

„beſten ſchiken. Vermiſſen wir bisweilen etwas,

zwas uns der Lurus unſers Zeitalters als unent

„behrlich aufdringt : ſo iſt dagegen bei ihm nichts

„leberladenes; nichts, was das Ohr blos füllt
,,und betäubt; nichts, was den Sänger unzu

„ſammenhängend, kalt und nachläßig macht,

„wenn ihm alle Augenblike bald ein Paar Wald

„hörner, bald ein Paar Oboen, oder eine Gau

,,kelei der Violinen in die Queere kommt, die

,,Aufmerkſamkeit des Zuhörers zu zerſtreuen,

„und ſein Gefühl zu tödten. Und wie weiß dem

,,ohngeachtet dieſer große Meiſter, ſelbſt in ſei

„nem ruhigſten Gange, bei dem Anſchein der

höchſten Simplizität, uns durch unerwartete

1,Feinheiten der Kunſt zu überraſchen! Welche

„eigene, ſanft auffallende Wendung läßt er bis

,,weilen die Violinen gegen die Singſtimme, oder

,,die Bratſche gegen die Violinen nehmen! Wie

,,oft wiederholt er ſein Thema, um den Zuhörer

, immer bei der Hauptſache feſt zu halten; und

,,doch wie verſchieden von einander und um ſo viel

„bedeutender iſt das, was jedesmal darauffolgt!

„Wie glüklich weiß er unvermuthet kleine kano:

„niſche Nachahmungen einzuleiten! Das heißt

„Mannigfaltigkeit mit Einheit verbinden, wel

,,ches immer der wichtige Punkt war, in welchen

,,ſich alle Muſik konzentrirte und den wenig neu

,,ern Komponiſten recht zu kennen ſcheinen.

. . Dieſe Sammlung enthält ſechs Arien, nehm

lich zwo für den Sopran, eine für den Alt, zwo

für den Tenor und eine Baßarie: ferner ein Duett

und zum Beſchluß einen Chor. Daß dieſe Sing

ſtüke in Abſicht des Endzweks, den ſie haben ſol

en, gut gewählt ſind, und, wenn ſie gleich aus

dem Gebiete der theatraliſchen Schreibart genom

men ſind, dennoch mit der Würde der für die Kir

che erforderlichen pathetiſchen Schreibart nicht

im Widerſpruch ſtehen, das läßt ſich von den gu

ten Einſichten ihres Hrn. Herausgebers im vor

aus nicht anders erwarten.

Die untergelegte geiſtliche Texte ſind gut
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gerathen und der Empfindungsſprache des Ton

ſezers überall gut angepaßt. Nur werden man

che mit dem Rez. wünſchen, daß Hr. Hiller am

Schluße ſeines Werks auch die italieniſchen Tenoch mitgetheilt hätte. ch ſch Terte

Verſucheines vollſtändigen Verzeichniſſes von

Joſeph Haydns gedrukten Werken.

B eſ chl u ß.

Klavierkonzerte mit mehrern Jnſtrumenten.

III Klavierkonzerte. Paris. Nro. 1. 2 und 3.

II dergl. London. Nro. 1 und 2.

dergl. in D und G dur. Lib: I und II. Amſt:

Das erſte von dieſen aus D dur. Wien. op. 37.

1 dergl. aus D dur. Maynz. Nro. 7. “

II dergl. mit Hoffmann. Paris.

Lngedrukte Konzerte.

II Klavierkonz. ans Cdur.

II Klavierkonzerte aus f dur, eines derſelben

mit Violin. princip.

II dergl. aus Gund D dur.

lII Violinkonzerte, aus C. G und B.

1ll Hornkonzerte aus D. E und Es.

I Flötenkonzert aus D dur.

Särs Klavier allein arrangirte Stäke.

Sinfonie, La Chaſſe. Wien, op. 44.

dieſelbe. Amſterd.

dieſelbe. London.

Sinfonie, Laudon. Wien. op. 36.

Sinfonie. Berlin.

Il Sinfon, Nro. I und 2. London. -

Il Sinfon. Nro. 1 und 2. Berlin. ?

II Sinfon, aus Es und G mol. aus op. 28.

Speier. (Bibl. der Graz.)

Vlsº arrang. p. le Cl. Nro. I. 2.3.4. 5. 6.

AT1S.

Quartett aus G, fürs Klav. arrang. (Cramers

Magaz.) -

III dergl. op. 5o. arrang. von Lachnith. Offenb.

VI Sinfon. fürs Klav. Nro. 1. 2. 3.4.5. 6. ebend.

Differentes pet. pieges faciles. Wien.

Recueil de differ. Pieçes av. le Baerentanz. ibid.

O). FO.

La Roxelane av. 6 Variaz, Maynz.

Menuets & Andante de la Sinfon, la Reine de

France, Paris.
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Seconde Suite de Pieçes. Paris.

II Menuet. variée, par F. Brunſt. Amſterd,

VI Menuetten. Berlin.

V Menuetten aus Quartetten. Leipzig. 1787.

VI, Menuetten. Berlin bei Rellſtab gedrukt.

Xll Menuettenf. Wien.

XII Menuetten. Offenbach.

Fürs Klavier arrangirte Stüke, mit

Akkompagnement.

Sinfon. für Klav. Fl. Viol. und Baſſ. Berlin.

VI Sinfon. for the Harpſicord with a Violin.

London.

VI Sinfon. fürs Klav. mit Flöte. Offenbach.

Sinfon. aus G, op. 4o. ſür Klav. 2. Viol. Br.

und Baſſ. ebend.

Sinfon. aus Emol, arrang. p. Cramer. p. Clav.

& Viol. Paris.

Sinfon. Nro. 14. arrang. p. Clementi. p. Clav.

& Viol, ibid. -

IV Sinfon. arrang. par Fodor. p. il Cemb. 2

Viol. & B. Nro. I. 2. 3. 4. ibid. - -

IV Sinfon. arrang. p. Lachnith. p. Clav. Fl. V.

& B. de l'Op. 51. 52. 55. ibid.

VI Sonates p. il Cemb. & Viol. Vol. I. London,

Sind die Quartett op. I. -

III Klavierſonaten mit Violin und Violonz.

Offenbach. op. 43.

III dergleichen. Speier, op. 43.

III dergl. Paris. op. 43.

III dergl. Offenbach. op. 44.

III dergl. Paris. op. 44.

III derg: Speier. op. 44. . -

IlI dergl. arrang. p. Lachnith. Offenb. op. 50.

1lI dergl. ebend. 179o, op. 57.

dergl. ebend.

I dergl. arrang von Wenk. ebend.

II Quartetten. op. 33. arrang. P. Cramer, P.

Clav. & Violin. Paris.

Vermiſchte Stüke für Inſtrumeute.

Muſica inſtrumentale ſopra le 7 ultimeparole del

noſtro Redentore in Croce a ſieno7 Sonate,

con un lntroduzione edalfine un Teremo

to, per 2 Violin. A. Violonc.. Fl. Ob. Cor.

Fag. Tromb. Tymp. & Baſſ. Wien. op. 47.

Dieſelben von Haydn ſelbſt zu Violinquartetten

eingerichtet. Wien. op. 48.

Dieſelben, als Quartetten. Amſterd. op. 31.

Dieſelben fürs Klavier allein. Wien. op. 49.

---
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Dieſelben fürs Klav. allein. Amſterd. op. 30.

Mehrere Sinfon, arrang. für 2 Klarinett. 2 Cor.

2 Fag. Paris.

- Ballmenuets. Amſterd.

XIV Ballmenuets. Wien.

V1, Allemanden, vollſtimmig. Wien.

Sür den Geſang.

Stabat Mater, in Partitur. London.

Daſſelbe in Partitur. Paris. -

Daſſelbe für Klav. und 1 Violin. Speier 1799.

Daſſelbe fürs Klavier, mit deutſcher Parodie.

Leipzig 1782.

Cantate: Ah come il Core mi palpita. Parti

tur. Wien. -

Aria: Or vicina a te mio cuore, Partitur.

ebend.

Arianne a Naxos. Cantate a Voc. ſola col.

Cemb. ibid.

Dieſelbe. Paris.

sºººº Oper-Arien im Klav. Auszuge.

- EN.

XII Lieder fürs Klavier, 1ter Theil. Wien.

Xll dergl. 2ter Theil. ebend. . .

1 Pudelromanze fürs Klav. Leipzig. -

Berlin, den 5ten Apr. 1792.

Die berühmte Virtuoſin Demoiſelle WTari

anne Rirchgeſſnerin von Bruchſal, welche ſchon

an vielen groſen Höfen z. B. in Wien, Dreßden

rnünchen u. m ſo viel Ruhm wegen ihrem auſ

ſerordentlichen Spiel auf der göttlichen Harmo

nika einerndete, lies ſich bei unſerm Könige mit

dem vollkommenſten Beifalle hören. Sr. könig.

xmajeſtät gefiel ihr Spiel ſo ungemein, daß Söchſt

dieſelben dieſe wahrhaft Einzige Künſtlerin auf

der Harmonika zu vier wiederholtenmalen nach

Hofe kommen ließen; ihr ſelbſten das lauteſte

Zeugnis wegen Ihrer ſeltenen Geſchiklichkeit ga

ben, und ſie mit 1oo Friedrichsd'or beſchenkten.

Da ſie von Sr. Majeſtät die Erlaubnis erhalten,

im Königl. WTationaltheater ein öffentliches Kon

ert geben zu dörfen, ſo werden wir bis den 3ten

Ä das Vergnügen haben, dieſes ſeraphiſche

Inſtrument, von einer ſo groſen Künſtlerin ge

ſpielet, und was wir hier noch nie gehört haben,

ſogar mit Begleitung zu hören. -

Der Herr Summel, welcher bei Srn. Ka

pellmeiſter Taumann in Dresden die Kompoſ

-



M43 M44

zion ſtudirte, iſt von unſerm Könige zu Höchſt

dero Kammerkompoſiteur ernannt worden, und

erhielte wegen ſeinem Oratorio: Jſaak 1oo Frie

drichs d'or zum Geſchenke.

In der Boſſlerſchen Muſikbandlung zu Speier

ſind nachſtehende Muſikalien wieder neu ange

kommen, und um beigeſezte billige

Preiſe zu haben:

F A. Hoffmeiſter 3 Duetti pour la Flute-traver

fiere e Viola, Nro. 1. I fl. 3o kr.

– – 6 detti pour le Forte - piano e Violon,

Nro. I. * 4. d º 5 fl.

W. A. Mozart, die Zauberflöte: Arien aus der

ſelben ; nemlich

Aria: Der Vogelfänger bin ich ja 2c. c. 7kr.

–– Wie ſtark iſt nicht dein Zauberton c. mit

obligater Flöte h 12 fr.

Terzetto der drei Knaben: zum Ziele führt

dich 20. d • 9 fr.

Terzetto: Soll ich dich Theurer c. 22 kr.

Glokenſpiel und Coro: Das klinget c. Dann

Duetto : Könnte jeder brave Mann c. 9kr.

Terzetto: Du feines Täubchen c. 14 kr.

Terzetto der drei Knaben: Seyd uns zum zwei

tenmal tc. d - h 9 Tr,

Duetto der zwei Prieſter: Bewahret euch für

Weiber Tüfe 1c. • " • 7 kr.

Duetto: Bei Männern welche Liebe c. Iokr.

2ria: In dieſen heil'gen c. d 8 kr.

Aria: Ach ich fühl'es iſt verſchwunden 2c. 9kr.

Aria: Ein Mädchen oder Weibchen e. 9kr.

Aria: Alles fühlt der Liebe Freudenz:. 9fr.

Stan. d'Oſſowsky 12 Variations pour le Violon

Öz Bafſe h e d d 2o kr.

I. # Sinfonia à 2 Violini, 2 Oboi, 2 Corni,

2 Clar. Timp. Viola e Baſſo in Cdur 2fl. 2okr.

– – VI Quatuors Concertants pour 2 Violons

Alte & Baſſe, op. 35. º 3f. 30 kr.

– – Quintetto à 2 Violini, 2 Viole e Violon

cello, Nro. I– VI. jedes 1 fl. 15kr.

– – 3 Sonates pour le Clav. avec 1 Violon &

Vclle. Lib. III. 4 «h d 2 fl.

F. Rhein Ill Duos pour 2 Flutes-traverſ. 1 fl,

I. Vanhal Concert peur le Forte - piano avec

l'accomp. de 2 Violons, 2 Obois, 2 Cors,

Tallic & Baſſe, Nro. 1. - 2 fl. 30kr.

Gründliche Singſchule oder Solmiſation 2fl.3okr.

M. Clementi 3 Sonat. for the Piano-forte with

Accompaniments for Violin & Violoncello,

OP. 28. f G - 3 fl, 3okr.,

A. Eberl 12 Variazioni del Duetto (Bei Män

nern, welche Liebe fühlen ) nell'Opera, die

Zauberflöte, del Sigre. Mozart per Clavi
cembalo. d 1 fl..

G. Aurnhainmer 6 Variazioni dell Aria (Der

Ä bin ich ja) Nel Opera die Zauber

flöte del Sigre. Mozart per Clavic. 2okr.

S. Pleyel 18 differentes petites pieges arrangés

tres - faciles pour le Clavecin. 2ome. Partie

de Clavecin - º 1 fl. 2o kr.

= – 6 Quartetti per 2 Violini, Violae Violon

cello compoſti e dedicati a Sua Majeſta il Re

di Napoli, op. 22. 4fl. 3o kr.

– – 6Quatuors pour 2 Violons, Alto & Baſſo

arranges par Alday ſur le Trios de Clavecin

# 2Z. G 6 - 4 fl. 3okr.

J. Haydn Son. p. le Clav. avec l'accomp. d'un

Violon & Vclle. op. 61. 1 fl. 3okr.

– – Trios pour le Clav. av. recº d'une

Flute & Vclle. op. 62. d Ifl. 3o kr.

– – I detto a detti, op. 63. 1 fl. 30 kr.

– – Sonate pour le Clav. op. 66. 1 fl. 2 kr.

W. A. Mozart 3 Quartetti per 2 Violini, Viola

e Baffo, op. 18. - - - Zf.

– – Grand Trios oper, Violino, Viola e Baſſo,

Op. 19. d - 6 2. fl.

– – Grande Sonate arrangée pour le Clavecin

avec l'accomp. d'un Violön obligétiré d'un

Trio, op. 21. d I fl. 4okr.

saſſelbeck 24 deutſche Tänze für das Klavier.

4o kr.
-“

Von dem Hochfürſtl, Speierſchen Muſikdi

rektor Hrn. Jobann Brandl erſcheinen in einigen

Wochen in oben genanten Muſikverlage wieder

zwölf Lieder verſchiedener Dichter zum Singen

beim Klavier durchaus in Muſik geſezt. Da das

muſikaliſche Publikum die erſte Liederſammlung

dieſes nunmehr auf der beſten Seite bekannten

und allgemein beliebten Tonſezers ſo günſtig auf

genommen hat; ſo verſpricht man ſich von dieſer

Sammlung um ſo viel mehr, da der Hr. Verfaſ

ſer darinn ganz vorzüglich gezeiget, welch Talent

er zu dergleichen Kompoſizionen beſize, und wie

glüklich er ſeye, dem Sinne des Dichters nach

zuarbeiten.

*.
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Berlin vom 14ten Apr. 1792.Re 3 e n ſi on. * - - - -

- Geſtern war es, daß wir hier im königlichen
Zwölf Lieder fürs Klavier mit Geſang von Tationaltheater die berühmte Demoiſelle j

Gottlieb seiºb Äble Th. Dresden, j auf der Harmonika hörten. Sie ſpielte
S. 16 in qu. Fol. (Pr. 16 gr.) gleich. Anfangs Solo, ein Adagio und Rondo

s - - in, von Eichborn ſodann ein Konzert mit Beglei

Dieſe Liederſammlung ſtehet der vorigen am in- Ähºn dieſem gefälligen Tonſezer jt

nern Werth ſehr weit nach. Hr. K. ſcheint noch Ächer Präziſion. Ihr Vortrag j

ein großer Liebhaber Ärommeſen (man ÄÄef und Würde, und eine wahre jh
ſehe S. 1, 5, 6, 7, 11 und 15) vom Roſalien ſº für jeden Kenner und Liebhaber joj

S. 5, den 9 und ff. Takte) und zwetloſen Ko # ÄNach dieſer einzigen Virtuoſin jj

raturen zu ſeyn. Manchem Liede ſieht man e Harmonika, denn mit ſolcher auſſerordentlichen

auch ſehr deutlich an, daß Hr. K. bei ſeiner Kom- Fertigkeit und Delikateſſe haben wir j in

ÄnichtÄſtrenge ÄÄdes himmliſche Inſtrument gj
Rükſicht genommen hat wie hätte er ſonſt in# Ä ſang die Demoiſelle Schmal eineÄj

Liede der einſame Aufenthalt, im ſiebenten Takt ſº und Herr Summe, ein Sjj

eine Pauſe angebracht, da durch dieſe in der drit- Hrn: Kommerzienrath Hummels, ſpieltej
ten und vierten Strophe die Silben e denÄ Änis vºn Madame Kaub mitjej

ten ſeiner und ſeinen zerriſſen werden? Uebrigen Ä. Im zweiten Theile ſang unſer bej
könnten wir auch manche Stellen anführen, die Äßſ. Hr. Fiſcher eine überaus ſchöneÄj

ÄfÄ Demoiſelle Kirchgeßner ſpielte j
noch nicht einmal einen rechten Begrif vonÄ Kºnzertantquintett auf der Hajikj

hat, was eigentlichÄ. Ämenten begleitet, eine derj

art gehöre, und überall giebt er auffallende Blö- ºmpoſizionen des unvergesſlichen Tºozarts,

ſººººſee aÄucÄie rhyth- Ä ihr bei ihrer Anweſenheit in Wiej
miſche Behandlung betrifft. Wir rüken z. B. ihr Inſtrument ſchrieb. Wir erwajej recht

das Lied an ein Bäumchen imÄÄ viel von diejbjtenj Frauenzim

ſerer Notenbl. ein. Wie ÄsÄ Äaeunſere Erwartungen würdej

gend das Vºr und Nachſpiel, die Takt - un übertroffen durch ihr bezauberndes auſſerordent

Tonart wie übelgewählt, und wie wiederſinnig liches Spiel.

der Schluß der zwoten Zeile in derÄ Stro- Von unſerer Königin wurde ſie auch mit

phe behandelt ſeye, kann ein jeder von ſelbſt ein- einer koſtbaren goldenen Uhr beſchenket. Möchte

ſehen. Rez. wagt es, überÄÄ ſº ſich dºch nºch entſchlieſſen, dem Verlangj
Kompoſition einzurüken, Ä U eg Ä ºzen Publikums zu entſprechen, und noch ein

gens ſeinem leſenden Publikum, die Verglei-Ä Kºzºrt vºr ihrer Abreiſe nach Enj

chung zwiſchen denſelben ſelbſt anzuſtellen. ÄemKönig Preußiſj,
-W- Hrn. Boſler Macht, uns geben !
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UToch etwas von Roſetti.

In dem erſten Stüke der dießjährigen Mu

ſikal. Korreſpondenz S. 3. unter der Rubrike:

Biograpbiſche Tachricht, ſteht, daß das Requis

em, welches bei der Todenfeier Mozarts in Prag

aufgeführt wurde, von Roſetti ſeye, mit dem

Zuſaze: Wir Patrioten nennen ibn mit ſeinem

WTamen Rößler. Damit man nun ſich hieran

nicht ſtoſſen möge, ſo ſehe ich mich gemüßiget,

hierüber einige Erläuterung zu geben.

Der Hr. Kapellmeiſter Anton Roſetti, wel

cher ehedem in Fürſtl. Wallerſteiniſchen Dienſten

war, als Kapellmeiſter dieſelbe vor vier Jahren

verlies, und an die Stelle des ſeel Weſtenholz,

als Kapellmeiſter von dem Herzog von Meklen

burg Schwerin engagirt wurde, hies nie Rößler,

ſondern von Geburt an Roſetti. Er wurde im

ahr 175o in Leutmeriz in Böhmen geboren,

am in ſeinem ſiebenten Jahre nach Prag in das

Seminarium widmete ſich dem geiſtlichen Stan

de, und erhielt in ſeinem 19ten Jahre als würk

icher Weltgeiſtlicher die Tonſur. Aber da alles

das auf dringendes Zureden ſeiner Anverwand

ten geſchahe, ſo wenig auch Roſetti innerlichen

Beruf, vielmehr eine wahre Abneigung für die

ſen Stand fühlte, ſo entſchloß er ſich demſelben

wieder zu entſagen und erhielte auch durch Un

terſtüzung guter Freunde die Diſpenſazion von

Rom. Ä widmete er ſich ganz der Muſik,

ſchrieb ſchon verſchiedene kleine Sachen für die

Kirche und für die Kammer, und gieng hierauf

einige Jahre auf Reiſen, worauf er dann inFürſtl.

Wallerſteiniſche Dienſte tratt. Da ſich aber ein

gewiſſer Rößler den Namen Roſetti, und zwar

auch den Vornamen des Würklichen fälſchlich bei

legt, ſich ſogar auch Wallerſteiniſcher Kapellmei

ſter nennt, ſo iſt es Pflicht, dieſes zu rügen, und

zu deſſen Beweiſe folgende Anekdoten anzufüh

ren: Der würkliche Hr. Kapellmeiſter Anton Ro

ſetti war mit Genehmigung ſeines damaligen

Fürſten ſchon lange nach Paris abgereiſet, als ein

Herr von Hofe zu Madame Roſetti, denn Roſetti

war damals noch nicht als Kapellmeiſter vorge

ſtellt, kam, und ein Münchner Intelligenzblatt in

der Hand hatte, mit den Worten: Aber ums

- Himmels willen! – was macbt Jbr UNIann für

Sacben! – Da leſen Sie! und unter denen in

München angekommenen Fremden war der Fürſtl.

Wallerſteiniſche Kapellmeiſter Anton Roſetti an

gezeigt, der aber wirklich in Paris war, vnd von
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welchem Madame Roſetti zu mehrerem Beweiſe,

die leztere erhaltene Briefe vorzeigte. Noch

mehr: Roſetti war ſchon ſehr lange von Paris

wieder in Wallerſtein zurük, als ein Fremder im

Gaſthauſe daſelbſt an einem Nachmittage ankame

und nach dem Hrn. Kapellmeiſter Roſetti fragte.

Der Wirth, welcher des Hrn. Roſetti's Schwie

-gervatter war, ſagte: Haben Sie nur eine kleine

Gedult, Roſetti mein Tochtermann wird nun bald

hieher kommen. Als er ankam, ſo Ä maº

dem Fremden, ſehen Sie, hier iſt Hr. Roſetti.–

Der Fremde, der ſich einen andern Roſetti dachte,

ſah ihn lange voll Erſtaunen an, und redete nicht.

Endlich fleng er an zu fragen, ob dann nicht auſ

ſer dieſem ein Hr. Kapellmeiſter Roſetti in den

Dienſten des Fürſten ſeye? – und als man ihn

verſicherte, daß ſonſt keiner, und dieß allein der

Hr Kapellmeiſter ſeye, ſo wurde er äuſſerſt nie

dergeſchlagen, und erzählte, daß er unter einem

franzöſiſchen Regimente als Fagottiſt geſtanden,

daß er von einem ſich nennenden Fürſtl. Waller

ſteiniſchen Kapellmeiſter Roſetti für die hieſige

Kapelle engagirt worden ſeye, und deßhalb Ab

ſchied genommen habe. *) Er ſähe nun leider,

daß er angeführt wäre, und er war auch warhaft

zu bedauern, weil er ſein Geld auf einer ſo gro

ſen Reiſe verzehrt, und die Wallerſteiniſche Ka

pelle keinen Fagottiſten mehr nöthig hatte.

“) Hr. Hºppius in Wallerſtein könnte hier tneh

ere Erläuterung geben, da er ſich wohl noch dieſes

Fagottiſten Namen erinnern wird, wenn er diej
Uns bekannt machen würde. D. H.

Auf dieſe Art kann man ſich wohl in Acht

men, daß man den Hrn. Rößler, welcher auch

eht Böhme iſt, und der ſich Anton Roſetti zU

ennen beliebt, nicht mit dem Herzogl. Meklen

burgiſch Schweriniſchen Kapellmeiſter, dem wirk

lichen Roſetti verwechsle. – Hier mag auch

wohl die Urſache zu finden ſeyn, warum ſo viele

Konzerte und andere Sachen unter Roſettis Na

e im Umlaufe ſind, an denen der eigentliche

Roſetti keinen Theil hat, und nichts davon weiß,

wie er mich ſelbſt verſicherte, und die ſicher Röß,

ler komponirt hat. Auſſer dieſem Rößler, iſt

noch ein gewiſſer Böhme Herr Kuſſitſchka, auf

deutſch: kleine, junge Roſe, den man auch ſchon

für Herrn Roſetti an mehrern Orten gehalten

hat, hier nicht zu vergeſſen.

“-



149 -

leber die Tatur der italiäniſchen Fomiſchen@per,

und über die Vereinigung des Luſtſpiels und der

KTIuſik in dieſer Gattung von Tbeaterſüten.

Aus dem Franzöſiſchen des Cuatremere de

Guincy, in deutſchen Auszug gebracht durch

Sriedrich Auguſt Weber.)

Sort ſ e 3 u n g.

Ich frage, ob, zum Beiſpiel, in dem bekann

ten Credo nur die mindeſte Spur von Poeſie, ſo

wol in den Gedanken und Bildern, als auch in

den Worten anzutreffen iſt? Inzwiſchen will ich

mich auf Leute berufen, die die ſchönen Credo ita

iäniſcher Tonſezer, inſonderheit das von dem

berühmten Galuppi gehört haben: dieſe mögen

ſagen, ob ſie in dem Örucifixus etiam pro nobis

ſub Pontio Pilato etwas poetiſches finden, und

ob nicht hingegen ein Muſikſtük, dem dieſe Worte

nterlegt ſind, mit den herrlichſten Produkten der

Malereiund Dichtkunſt wetteifern darf. Dies iſt

ein ſicherer Beweiß, daß die Poetik der Worte

nicht die Poetik der Töue iſt.

Wenns nöthig wäre, könnte ich noch weiter

gehen, und ſagen, daß weit entfernt, daß die

Muſik ſich nur auf die Verſtärkung der Wortaus

drüke beſchränke, ſie oft Worten, die keinen Aus

druk haben, dergleichen verſchaffe: daß andremal

die Kunſt des Tonſezers dahin ſich erſtreke, den

Ausdruk gewiſſermaſſen zu verlöſchen; und daß

hieraus folge, daß die Muſik ganz allein Schöp

ferinn desienigen Eindrukes ſey, den ſie zu er

zeugen vermag. Um bei dem obigen Beiſpiele

zu bleiben, kann man ſagen, daß die wenigen

lateiniſch barbariſchen Worte, welche die Grund

lage zu Singſtüken ausmachen, an den Kunſt

mitteln keinen Theil haben, wodurch wir in

Rührung geſezt werden, und daß ſie zu der lez

tern ſo wenig beitragen, daß man ihnen die bloſſe

Solmiſation ſubſtituiren könnte, ohne daß die

Würkung der Muſik dadurch verlöre. Hier iſt es

nicht die Muſik, welche den Sinn der Worte ent

wikelt und erläutert; ſondern die Worte ſind

gleichſam eine Ueberſchrift der Muſik, durch wel

ehe wir erfahren, was leztere uns darſtellen will.

Gewis iſt es alſo, daß die Muſik durch ihre

Kunſtmittel allein unſere Seeleſehr ſtark afficiren

kann, und daß dieſe Mittel von der Poeſie der

Sprache unabhängig ſind; daß ſie ſehr oft ſich

nicht mit lezter in jene Wirkung theilt, und ſie

=- 7 ſo

nur durch die ihr eigenthümlichen Schönheiten

zu Stande bringt. -

Nimmt man dies an, ſo muß man auch zu

geben, daß der Stoff, den die Muſik bearbeitet,

und der Ort, an dem ſie thätig iſt, die Natur

ihrer Kunſtmittel nicht verändern kann. Sowol

in der Kirche als auf der lyriſchen Bühne wird

die Muſik immer zweierleithun: ſie wird entwe

der den Ausdruk der Poeſie verſtärken, oder ſie

wird einen Ausdruk anbringen, wo dieſer derſelbe

mangelt. Sie wird den Farben des Dichters

gleichſam einen erhebenden Firnis anſtreichen,

oder ſie wird ihre eigenen Farben an die Stelle

der Farben des Dichters auftragen; mit den

Ä zu reden, wird ſie entweder das

Conplementum oder Supplementum der Dicht

kunſt ſeyn. -

Gehe ich zum Urſprunge der Muſik und des

Theaters im neuern Italien zurük, ſo ſehe ich,

daß dort, wie weiland bei den alten Griechen, die

muſikaliſche Kunſt auf ein bloſſes Akkompagne

ment und auf ein die Deklamation verſtärkendes

Rezitativ eingeſchränkt war, wodurch die Akzente

firirt wurden, und der Akteur alle Gelegenheit

verlor, die Gedanken und Worte des Dichters

nach Willkühr zu ändern, und zu entſtellen. So

ſpielte man auf dem Theater zu Mantua den

Aminta des Taſſo und den Paſtorfide des Gua

rini, wie auch eine Menge von Ueberſezungen aus

dem Griechiſchen des Sophokles und Euripides.

Damals war man noch ſehr ferne davon, voraus

u ſehen, daß die Muſik, welche nur die Zofe der

oeſie war, ihre Nebenbulerin werden, und die

Poeſie damit enden würde, nur das Akkompagne

ment der Muſik zu ſeyn. Dieſer Umſtand beruhte

aber auf der Vervollkommung der Inſtrumental

muſik, des Geſanges und derÄ
Ich bin nichts weniger als geneigt, hieraus

die Folge abzuleiten, daß die Muſik in Italien

die dramatiſche Dichtkunſt zernichtet habe: Apo

ſtolo Zeno und Metaſtaſio beweiſen hinreichend

das Gegentheil. Dieſe beiden Dichter haben die

beſten Muſter in einer Dichtungsart hinterlaſſen,

die im erhabenen Stil das Intereſſe beider Künſte

in ſich vereinigen kann. - -

Aber ſagen darf man, daß in Italien das

Intereſſe der Muſik jeden andern Geſchmak ver

drungen hat, und daß die Tonkünſtler, welche

nach Texten von Metaſtaſio gearbeitet haben, der

Annehmlichkeit ſeiner Gedichte mehr Zuſaz mach- -
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ten, als das Intereſſe des Dichters wahrſchein

lich verlangen konnte. Denn es iſt nicht zu

läugnen, daß die Italiäner heut zu Tage mehr

Gefallen an der Auszierung ſeiner Poeſie, als an

der Poeſie ſelbſt finden.

Was ſoll man nun daraus, daß dies Ge

dichten voll Sprachſchönheiten, und die durch

den lebhafteſten Ausdruk der Leidenſchaften be

lebt, und mit den Bildern der Dichtkunſt berei

chert ſind, widerfuhr, vernünftigerweiſe ſchlieſ

Ä ? Es muß in der Muſik eine Kunſt verborgen

iegen, die noch weit thätiger auf die Einbil

dungskraft wirken kann, als die Poeſie; und eine

genaue Kombination der reſpektiven Kräfte bei

der Künſte heut zu Tage nur zum Schaden beider

gereichen. Es ſcheint für ſie kein Gleichgewicht

unter ſich mehr eriſtiren zu können, und weil ſie

ihr Gebiet von einander geſondert haben, muß

man es mit ihrer Kultivirung gleichfalls zur

Theilung kommen laſſen. -

Wenn aber jene Kunſtverſchwiſterung in der

Opera ſeria, ohngeachtet aller Aufmerkſamkeit

des Dichters und ſeiner Gefälligkeit für den

Tonſezer ſo ſchwer zu erhalten iſt, und der Zau

ber der Muſik den Zauber der Dichtkunſt über

windet, um wie viel ſchwerer wird jene in der

Opera buffa ſeyn müſſen, da die Kunſtmittel eines

komiſchen Drama mit den Kunſtmitteln der Mu

ſik in gar keinem Verhältniſſe, und die Schön

heiten beider von einer ſo ganz verſchiedenen

Richtung ſind?

Die Fortſezung folgt,

An meine Freundin,

Wenn des Kummers bittre Thränen

Ueber blaſſe Wangen glühn,

Wenn vor unſers Herzens Sehnen

Selbſt die frömmſten Wünſche fliehn,

Wenn der ſanfteſte der Triebe,

Freundſchaft, uns auf Dornen führt,

Ach, wenn ſelbſt der Engel Liebe

An uns zum Verräther wird;

Wenn verſchloſſen allen Freuden

Das zum Gram gewöhnte Herz

Beim Gewühle tiefer Leiden

Sich verzehrt in ſtummen Schmerz,

Wenn des Misgeſchikes Blize

1/2

Flammen uns ins Angeſicht,

Und der Erden - Hoffnung Stüze

Auf dem rauhen Pfad zerbricht;

Denn kannſt du allein uns halten,

Hoffnung der Unſterblichkeit,

Und des Daſeyns Ziel entfalten

. . . Hier im Sturm der Prüfungszeit.

Hielteſt du mit ſtarken Händen

Uns nicht an des Abgrunds Rand;

Ha! wer weilte denn zu enden

Seine Quaal mit raſcher Hand?

Freundin ! bei dem Maaß der Leiden,

Das dir zugemeſſen iſt,

Im Genuß der kargen Freuden ,

Der in Täuſchung oft zerfließt.

Strale, wie die Morgenſonne,

Dieſer lezte Troſt dir zu,

Wandle deinen Schmerz in Wonne

Und den Sturm in ſanfte Ruh!

Joſepb ***

Dieſes von dem Reichsfreiherrn von Böck

lin ſchön geſezte Lied liefern wir in unſerm heu

tigen Notenblatte. Dieſer ekſtatiſche Freund

der Tonkunſt, den wir als Tonſezer und Schrift

ſteller auf die rühmlichſte Weiſe kennen, und der

mit einem Herrn von Kospoth, Dalemberg, Eſt

ruth, Apell, u. a. m. der Muſenkunſt zur wah

ren Zierde gereicht, beſizt, troz mancher hämi

ſchen Kritik, die ſchon mehrmals über ihn ergieng,

neben andern hervorſtechenden Eigenſchaften ein

muſikaliſches Genie, welches ſich durch unermü

deten Eifer immer mehr auszubilden und zu ver

vollkommnen beſtrebt. Davon giebt uns die

Kompoſition des gegenwärtigen Lieds einen Be

weis, woran das Gepräge eines gefühlvollen

Ausdruks und reinen Sazes unverkennbar iſt.

Vielleicht beſchenkt uns der verehrungswürdige

Hr. Baron bald mit einer neuen Sammlung ſol

cher Lieder, die ſich an der Seite der beſten Mei

ſter in dieſem Fache nicht wird sº Ä

-m-

Die Hrn. Pränumeranten auf das von Hrn. J.

H. Knecht angekündigte Elementarwerke der 5ar

monie 2c. c. werden gebeten, nur noch eine kleine

Zeit in Geduld zu ſtehen; denn unvorhergeſehene

Hinderniſſe hielten den Druk des dazu nöthigen

Tertes in etwas auf.
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Concert pour le Forte-Piano avec l'Accom

pagnement de deux Violons, Viola, Flute,

2Öbois, 2 Cors, 2 Fagottes, 2Clarin. Timp.&

Baſſe, compoſ. par W. A. Mozart, Speier im

Boßlerſchen Verlage. (Pr. 3 fl. 3okr.)

Jedem Freund und Verehrer der Mozartſchen

Muſe kann dieſes erſt nach ſeinem Tode heraus

gekommene Tonſtük nicht anders als ſehr ſchäzbar

ſeyn. Die originelle Schreibart, die auch hier

unverkennbar iſt, die Fülle der Harmonie, das

Frappante in den Wendungen, die geſchikte Ver

theilung des Schatten und Lichts, und viele an

dere vorzügliche Eigenſchaften, wodurch Mozart

ein Muſter ſeines Zeitalters ward, laſſen uns

noch ſeinen Verluſt ſehr tief empfinden. Das

angezeigte Konzert gehet aus D dur, und iſt eines

der ſchönſten und brillanteſten, das wir von die

ſem Meiſter haben, ſowol in Abſicht der Ritor

nellen, als der Soli. Das erſte Allegro nimmt

die zwölf erſte Seiten ein, und wir vermiſſen

nichts in demſelben, als die Bezifferung des

Baſſes in den Tutti's. Das darauf folgende

Andante in Gdur iſt eine Art von Romanze im

4/4 Takt, ſehr elegant und rührend. Das Finale
iſt ein Allegro di molto im 2/3 Takt, aus welchem

aber auf der vorlezten Seite in den 3/8 Takt

übergegangen wird. In dieſem Saze herrſchen

unſtreitig die größten Schwierigkeiten; aber auch

in Rükſicht der Modulation ſehr vorzügliche

Schönheiten. Es iſt nur zu bedauren, daß dieſes

meiſterhafte Klavierkonzert wegen der Menge von

Inſtrumenten, womit es beſezt iſt, und die zum

Theil obligat ſind, in kleineren muſikaliſchen Zir

keln unanwendbar, uud nur bei einem ſtarken,

Ä Orcheſter zu gebrauchen iſt. Der
otenſtich iſt ſehr deutlich und korrekt, und macht

Mittwochs den 16ten Mai. 1792.

# Offizin des Herrn Rath Boſſlers wirklich
re

Si. Polonoiſes pour le Clavecin compoſé (és)

G. I. Plarr. Dresden in längl. Fol. (Pr. 4 grl.)

Kleine Klavierſtüke in Muſikgeſezt von Eben

demſ. Dresden S. 6. in qu. Fol.

Da die Polonoiſen in Deutſchland ſo beliebt ſind

und dieſer Rationaltanz um ſeines eigenthümli

chen Charakters willen an ſich ſehr edel und ſchön

iſt; ſo ſollte billig ein jeder Tonſezer, der das

muſikaliſche Publikum mit ſolchen unterhalten

will, auch auf das eigenthümliche Rükſicht neh

men, welches dieſer Tanz in ſeinen Einſchnitten,

in ſeinem Metrum, und in ſeinem ganzen Cha

rakter hat, und worüber Kirnberger eine ſehr ein

leuchtende Belehrung ertheilt hat. Herr plarr

ſcheint ſie aber nicht zum Maasſtab bei dem oben

zuerſt angezeigten Werkchen genommen zu haben,

daher ſie auch mehr den Charakter deutſcher Po

lonoiſen, die man unter der Benennung alla

Polacca kennt, an ſich tragen, wiewol auch die

auf der dritten und lezten Seite von ſolcher Be

ſchaffenheit ſind, daß man ihnen noch dieſe Be

nennung einigermaſſen ſtreitig machen könnte.

Was übrigens ihren innern Gehalt betrifft: ſo

haben ſie nach unſerm Urtheil noch einen größern

Werth, als die kleine Klavierſtüke, unter welchen

der erſte Menuet noch das erträglichſte iſt, die

Tanzmelodien hingegen auf den drei lezten Sei

ten wenig, die Polonoiſen aber gar nichts taugen.

Raccolta di Arie, Duetti, Cori &c. aggiuſtata

per il Cembalo dell'Opera La Dama Soldato di

Naumann, Dresd. S. 47 in Fol (Pr.2f.3okr.)

Es ſind zwölf Piezen, die uns hier aus der ange

zeigten Oper im Klavierauszuge geliefert wer

den, und unter welchen ſich auch auſſer den Sing
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ſtüken einige Märſche befinden. Herr Naumann

bleibt ſich in ſeinen Werken immer gleich; überall

zeigt er ſich als den korrekten und gefühlvollen

Tonſezer, und jede Note beinahe ſcheint vorher

auf die Goldwage der ſchärfſten Beurtheilungs

kraft gelegt worden zu ſeyn, ehe ſie aufs Papier

kam. Einzelne Schönheiten aus denſelben her

ausheben zu wollen, hieße ſie ganz abſchreiben,

weil nichts ſchlechtes, nichts mittelmäſiges dar

inn iſt. Unter den Duetten zeichnet ſich inſon

derheit das für den Sopran und Tenor S. 6 aus,

und unter den Arien empfielt ſich vorzüglich die

Arie L'Amor che m'accende all'armi mi chiama

S. 25. Nur hätten nach unſerm Urtheil in der

leztern die Rouladen etwas ſparſamer angebracht

werden ſollen... Uebrigens wäre ſie des berühm

teſten italieniſchen Meiſters nicht unwürdig, ſo

wie überhaupt die Naumannſche Kompoſitionen

inſonderheit den Vorzug haben, daß man ſie zum

Studium der Aeſthetik als ein praktiſches Lehr

buch empfehlen kann.

“-“

15rn. Abt Voglers Aeſtbetiſch - kritiſche Zergliede

rung des weſentlicb vierſtimmigen Singſazes des

von 6rn, Muſikdirektor Knecht in Muſik

geſezten erſten Pſalms.

--“

V or be r ich t.

Am zur Aufnahme des beinahe ganz verſunkenen we

ſentlich vierſtimmigen Singſazes an unſerm Theile

etwas beizutragen, und Letrbegierigen ein ächtes

Muſter deſſelben aufzuſtellen, machen wir einen

Verſch mit Einrükung des erſten Stüks aus dem

von Hrn. Muſikdirektor Knecht komponirten erſten

Pſalm Davids nach Kramers poetiſchen Ueberſezung,

theilen zugleich die lehrreiche äſthetiſch - kririſche

Zergliederng mit, welche Hr. Adt Vogler hierüber

geſchrieben hat, und werden, wenn unſere Abſicht

Beifall finden ſollte, in der Folge die 4 andern

noch dazu gehörige Stüke allmälig nachholen, oder,

im widrigen Falle, davon abſtehen.

-“

Dieß iſt ächte Kirchenmuſik, wenn vier Sing

ſtimmen nach dem Ausdruke der Worte, und

nach dem Inhalte der Sinne rein geſezt ſind,

und deutlich vortragen. Hierinn ſuchen leider!

wenige Komponiſten ihren Ruhm zu erwerben,

weil dieſer Stil ſchwerer und weniger gewinnbar

iſt. Man ſchmiert mit leichter Mühe ein Paar

1 6

tändelnde Sonaten und Gaſſenlieder viel ge

ſchwinder, als einen andächtigen Chor. Wer

unterſtüzet aber den Kirchenkompoſitor, als nur

Fürſten, die ganze Kapellen haben? Und bei alle

dem, wenn ein ſolcher Mann auſſer ſeinem Ge

halte nicht andere Gelegenheit zu verdienen fin

det: ſo bleibet er immer an Ehre und an weſent

lich ökonomiſchen Vortheilen unter andern Muſt

kern hinten an,

In proteſtantiſchen Kirchen hat man ſelten

ordentliche Kirchenmuſik, und in katholiſchen

werden durchgehends die Singſtimmen von dem

aufbrauſenden Inſtrumentenſaze verſchlungen,

und dieſe wahre Art, Chöre zu ſezen, die freilich

immer ihren wahren Werth erhält, niemals ver

altet, und auſſer Mode kömmt, wird auſſer Ita

lien, ja auſſer ſehr wenigen auch italieniſchen

Kapellen faſt ganz verkannt.

Das erſte Geſez für einen ſolchen Saz iſt,

daß jede Stimme ihr eigenes Geſang haben müſſe,

und dieſemnach darf der Tenor nicht wie eine

Bratſche klingen, die halbe Täkte ſchweigt, und

hie und da etwas herausklaubt – Nein, jede

Stimme iſt gleich weſentlich; es ſey dann, daß

man in gewiſſen Fällen einen beſondern Bedacht

auf die zwei äuſſere Stimmen nehme das iſt,

auf die höchſte und tiefſte.

Hier in gegenwärtigem Pſalm haben wir

einen Baß, der immer begleitet, immer fortgeht,

und die Stimmen ſo im Gelaiſe, wie im Tone

erhält : Baſſo continuo. -, -

Vom erſten Stüke.

Der Diskant und Tenor haben den Vortrag,

„Seit dem Manne“ wobei der Baſſ akkompag

nirt, und der Alt die Mittelſtimme macht. Wenn

man es in Inſtrumente austheilte: ſo bekäme die

zweite Violin das Geſang des Tenors. Der In

ſtrumentaliſche Baſſiſt etwas geſchweifter, ſtatt

daß der Singbaſſ nach dem erſten Stoſſe Seil“

noch ein Viertel ſchweigt: Dieſe zwei Stimmen,

der Alt und Baſſ, die, während daß die andern

aushalten, mit einer gewiſſen Energie wieder

„Seil angeben, tragen viel zum Ausdruke bei:

eben ſo iſt im dritten Schlage das ſimple Wort

Heil vom Alt ſehr entſcheidend. Zu Ende des

dritten Schlages fängt der Diskant mit dem Te

nor ein anderes Thema an, welches der Alt und

Baſſ beim Eintritte des 4ten Schlages nachzu

ahmen ſcheinen. Hier iſt im 5ten Schlage die
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mit Vorbedacht vorbereitete Siebente des ſieben

ten Tones H wohl zu bemerken. Dieſe Modifi

kationen, vermittels welcher man die aufbrau

ſende Harmonie des fünften Tones ſparſam ein
ſtreuet, karakteriſten eine edle, feierliche, d. i.

eine Kirchenmuſik. Im 6ten Schlage wird dieſe

Karakteriſtik durch die Elfte und Neunte noch

mehr beſtärket, beſonders da Umwendungen vor

kommen, denn das D im Baſſe als Dritte vom

Hauptklange H, das E im Baſſe gleichfalls Dritte

vom Hauptklange C bewirken eine ſeltene Man

nigfaltigkeit. Im ſiebenten Schlage kehrt ſich

der Tenor gar nicht an die Elfte und Dreizehnte

des Diskants und Alts, er giebt, während die

ſer Uebelklänge, kühn die Dritte und Fünfte an.

Eigentlich aber ſollte das G im Baſſe folgender

- 13 12

maſſen beziffert ſeyn, und entweder II 1o oder

5 -

3 –
6 5

Kürze und Deutlichkeit halber 4 3 haben:

8 -

5 -

Denn dieſe 5 und 8 geben ſchon zu verſtehen, daß

dieſe 4 keine gewöhnliche Vierte, dieſe 6 keine

gewöhnliche Sechste ſey, daß hier keine Umwen

dungsziffern ſtatt finden, wo G als Hauptklang

angegeben iſt. Wir müſſen hier noch erwähnen,

daß auch der Hauptklang Fis im 6ten Takte zur

Karakteriſtik der Kirchenmuſik nicht wenig bei

trage.

Vom Rythmus zu ſprechen – findet man

hier etwas ungereimtes, welches freilich bei einer

hüpfenden, tändelnden, und tänzelnden Opern

oder Kammermuſik, wo man die Schritte abmißt,

nicht angienge, nämlich der erſte Hauptperiod

und Vortrag hat nur 7 Schläge. Dieß kömmt

daher, weil

erſtens ein Einſchnitt von anderthalb Schlä

gen,

zweitens ein Einſchnitt von einem Schlage,

deſſen Hälfte zur Ergänzung des zweiten

Schlages dient, - º,

drittens ein Einſchnitt von 4 und einem halben

Schlage zuſammengekettet ſind: nun wäre nichts

leichter, als den zweiten Einſchnitt zu einem

Schlage zu wiederholen, aber dieß würde der

Präziſion und dem unzertrennlichen Zuſammen

hange ſchaden, wenn man mehrere kleine Stük

a-m-

chen wahrnehmen ſollte, und das Gehör theit

dieſe Muſik nicht, wie jene der Rondos in ihre

kleine Theile ein: denn dieſes iſt eine Muſik für

das Herz, um es zu zerknirſchen, für den Geiſt,

um ihn zu Gott zu erheben, aber nicht für die

Füße zum Tanzen gemacht.

Der zweite Period, der mit dem achten
Schlage anfängt, und wo das Piano das näm

liche züſagen ſcheint, nimmt im zwölften Schlage
eine andere Wendung. Da bei dem Hauptklange

H mit der Siebente D mit 6 zumGrunde kömmt:

ſo wirkt dieſe Harmonie ungemein zum Zweke,

und dieſe aushaltende Noten ſind des Creſcende

um ſo fähiger, als kräftiger ſie den Sinn der

Frevler ſich entziebt t ausdrüken. Im 15ten

Schlage fangen kleine Soli von allen vier Stim

men an, die aber, um nicht matt zu werden, ein

ander ſehr enge nachfolgen, und von den Violon

zellen ohne Kontrabäſſe begleitet werden. Nichts

iſt einfacher als im 18ten Schlage die zum E

im Baſſe, und doch iſt ſie neu. Die widrigeBe

wegung im 19ten und 2oſten Schlage macht zim

liche Wirkung. Viele ſo kleine detaillirte Schön

heiten, als wiederum die verſchiedene naive Ein

tritte, wo Alt und Baſſ, Diskant und Tenor in

allen verſchiedenen Formen einander begegnen,
dieſes beſtandige idem & varium . . . . muß man

bei dergleichen Arbeiten nie aus dem Geſichte ver.

lieren ; denn hier iſt der Endzwek kein reizendes

Geſang, keine tänzelndeIdee, ſondern dasGanze,

dasGanze muß immer geſucht werden: deswegen

gehört hiezu mehr Uebung als Laune, mehr Geiſt
als Genie.

Im 24ten Schlage fällt mit dem Chor ein

neues Thema ein, welches alle Stimmen ausfüh

ren: vorher aber fieng der Chor in der Alt - und

Baßſtimme ſchon an, damit alle Geſänge deutlich

bleiben, und keines unterdrükt würde. Der In

ſtrumentaliſche Baſſ zeichnet im 27ſten Schlage

das Geſang des Singbaſſes aus, dadurch, daß

er vorher nur ſimple Noten angeſtoſſen hatte, und

jezo als die vierte Stimme auch im krummen

Pfade," ſo zu ſagen, eintritt, und flüchtig ſich in

31 und 32ſten Schlage davon macht. Auſſer die

ſemÄ würde es ſehr ungereimt ſeyn, wie im

27ſten Schlage Fise d im Alt

D e | f im Baſſe

zu ſezen; denn dieſes heißt ein unharmoniſcher
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Querſtand; aber hier iſt es unvermeidlich, und

in Abſicht auf die Nachahmung des Baſſes und

auf die Durchkreuzung der andern Stimmen wird

Tugend, was ſonſt Fehler war, auſſer dieſer ſo

ſchleichenden Tonfolge würden auch folgende

Hauptklänge Ais der Siebente vom weichen H,

H der zweite ſchlußfallmäßige vom weichen A ein

ander nicht ſo nahe kommen dürfen. Im 36ſten

Schlage kommen wir unvermerkt ins weiche A;

ein paar Noten lenken uns fließend und ohne

Zwang in dieſe weiche Tonart.

Der Beſchluß folgt.

Zürich, den 1ten Mai. 1792.

Sie, meine Herrn, thaten in Ihren muſika

liſchen Blättern ſchon ſo manches braven Man

nes Erwähnung, und eben daher wird es Ihnen

und Ihren Leſern nicht unangenehm ſeyn, wenn

ich Sie mit einem Manne bekant mache, der aller

dings in die Reihe guter Muſiker und Tonſezer

geſezt werden darf. Dieſer Mann iſt Hr. Ernſt

jäußler aus Stuttgardt, ehemaliger würdiger

Zögling der herzoglichen Akademie und nun

einer der gröſten Virtuoſen auf dem Violonzell.

Er gieng vor wenigen Jahren mancherlei Urſachen

halber aus ſeinem Vaterlande wes auf Reiſen,

der gröſte Beifall krönte ihn an vielen Fürſtenhö

fen, wo er ſich produzirte vorzüglichen Ruhm

aber erwarb er ſich an dem Wienerſchen, wie auch

am Preuſiſchen Hofe. Nach gemachten Reiſen
kam er nach Donaueſchingen, allwo er ſogleich

vom daſigen Fürſten engagirt wurde; dorten un

terſtüzte er auch etliche Jahre das Orcheſter ſehr

rühmlich, bis endlich Schweizer Freundſchaft,

glänzende Verſprechungen, und noch beſſere Aus

ſchten ſo viel über ihn vermochten, daß er ºhn

vermuthet ſeine Stelle mit Sürich vertauſchte,

wo er nun ſeit anderthalb Jahren bei hieſigem

Konzert angeſtellet einen ehrenvollen Aufenthalt

hat.“ Mit eben der Stärke und ausnehmender

Delikateſſe er ſein Violonzel ſpielt eben ſo viel

Geſchmak, Mannigfaltigkeit und wahre tiefe

Kenntnis beſizt er im Geſange, vorzüglich im

Jalieniſchen. Zeugen ſeiner Kunſt ſind drei große

Sängerinnen, die er in kurzer Zeit hier gebildet

hat; und denen ſelbſt reiſende groſe Sänger ihren

Beifall nicht verſagen können. Dieſer Ton

künſtler, gleich ſtark in der Theorie und Sezkunſt,

denkt nunmehr öffentlich neben ſo vielen izt leben

den großen Tonſezern aufzutretten, und ich bin

Ihnen Bürge, daß er ſeinen Plaz mit Ruhm und

Ehre behaupten wird. Den Anfang macht er

mit ſechs italieniſchen Liedern für Klavier und

Geſang.

Fliegende Leichtigkeit, oder erpreßive Modula

tionen, dem ausgeſuchteſten Tert anpaſſend und

durchgängige edle Erhabenheit karakteriſiren dies

Werkchen, und ſezen es in denjenigen Grad des

beſſern welſchen Geſanges, dem man nicht anmer

ken wird, daß der Autor ein Deutſcher iſt. Um

nun dies Werkchen ſo bald möglich in die Hände

aller wahren Kenner und Liebhaber des Geſanges

zu liefern, will Hr. Häußler daſſelbe auf ſeine

Koſten in der BoſſlerſchenNotenoffizin zu Speier,

des ſchönen und deutlichen Stiches wegen, ſtechen

und drufen laſſen, um aber doch auch eine geringe

Schadloshaltung der aufgewandten Köſten zu

finden, ſchlägt er den Weg der Vorauszahlung ein.

Alle reſp. Liebhaber, welche auf dies intereſſante

Werkchen pränumeriren wollen, ſenden entweder

ihre Gelder an die BoſſlerſcheMuſikhandlung nach

Speier oder an den Hrn. Verfaſſer ſelbſt nach Zü

rich in derSchweiz,wo dann für Bezahlung gegen

Ein Gulden Reichsgeld jeder Pränumerant ſeine

Erempkarien zu Ende des Monats Junius richtig

erhalten wird. Briefe und Gelder aber werden

frankirt eingeſchikt. - -

Nicht lange dürfte es anſtehen, ſo werden von

eben dieſem Autor ein halb Duzend Duos Con

certantes für Violonzelle und Fagott öffentlich

erſcheinen. Einzig in ihrer Art werden ſolche ein

ſtarker Beweis ſeyn, daß Hr. Häußler nicht nur

ein vortrefflich delikater Spieler ſeye, ſondern daß

er auch die Sezkunſt vollkommen innhabe. Ich

bin c. 2c. B. . . .

*) Dieſe italieniſche Lieder erſcheinen alſo in meinem

Verlage im Monath Junius, auf angezeigte Voraus

zahlung, unter dem ſauber geſtochenen Titel:

Sei Canzonette ſerie compoſte e dedicate a

Sua Eccellenza Madama di Madeweis del

Sigre. Erneſto Haeuſsler.

Auf Korrektheit des Stiches und ſaubern Druk

wird man hiebei vorzüglich Bedacht nehmen.

Boſſler.
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Muſik a l i ſche

O r reſp 0 N d t | z
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 23ten Mai. 1792.

Re 3 e n ſi on.

Auswabl der neueſten italieniſchen, franzöſi

ſchen und deutſchen Singſtüten. tes, Seft.

Dresden, S. 26. in qu. Fol. (Pr. 16 grl.)

Der Herausgeber dieſer Geſänge ſcheint ein

Mann von Geſchmak zu ſeyn: denn die Aus

wahl derſelben iſt mit vieler Beurtheilungskraft

und mit Geſchmak veranſtaltet, ſo daß Kenner

und Liebhaber durch ſie befriediget werden. Den

Anfang macht das ſchöne Duett von Naumann

Caroben mio, das auch ſchon aus der Grazien

bibliothek bekannt iſt. Hierauf folgt ein Seº

delmannſches Duett für den Sopran und Baſſ,

das eben ſo vortrefflich iſt, als das vorhergehen

de. Nur iſt die Klavierbegleitung nicht überall

klaviermäſig eingerichtet, wie z. B. auf der drit

en und folgenden Seite deſſelben, wodurch ſechs

Takte hindurch einzelne zwei- und dreißigſtes

noten ſtehen. Schiklicher und ausführbarerwä

ren die gebrochene Terzen g und h, a und c u.ſ. f.

eweſen. Die folgende Blätter enthalten neun

ieder von verſchiedenen bekannten Reiſtern, z.

B. von Tag, Naumann, Schulz, Greßler und

Bauer. Den Beſchluß machen zwei franzöſiſche

Singſtüke, das erſte aus der Kantate Circe, wor

inn aber viel Monotonie herrſcht, und das die

einförmige Basbegleitung noch unſchmakhafter

macht. Um ſo lieber aber wird man ſich bei dem

lezten verweilen, das Herrn Seydelmann zum

Verfaſſer hat, und voll lieblicher Grazie iſt.

rmuſikaliſcher Blumenſtraus zum Teuenjahr.

Berlin im Verlag der neuen Berliniſchen WTIu

ſikbandlung, S. 39. in 8.

Dieſe niedliche, mit vielem Geſchmak typogra

phiſcher Schönheit, Korrektheit und Deutlichkeit

veranſtaltete Liederſammlung iſt in der That ein

Geſchenk, wofür wir eben ſowol ihren Verfaſſern;

als den Verlegern unſern wärmſten Dank zu

Tage legen. Die vortreffliche Auswahl von Ge

dichten, die männliche, durchdachte Kompoſition

derſelben, an welcher ſelbſt die Strenge der Kri

tik nichts vorzügliches zu tadeln finden wird, dies

ſind noch andere Vorzüge geben derſelben einen

Werth, der gewis bleibender ſeyn wird, als der

Werth mancher anderer und größerer Tonſtüke,

an welchen unſer Zeitalter ſo fruchtbar iſt.

Dieſe Sammlung enthält achtzehn Lieder,

und jedes hat ſo viel anziehendes Intereſſe, ſo

viel Ausdruk, ſo viel Naivetät und Delikateſſe

in der Melodie, daß man beinahe zweifelhaft

wird, welchem unter den Herrn Verfaſſern man

den Preis zuerkennen ſolle. Von Hrn. Kunzen

enthält dieſe Sammlung drei Lieder, nemlich das

Landlied, Lied im Freien und das Lied von Roſe

garten S. 26. Unter Herrn Reichardts Namen

ſtehen fünfe darinn, nemlich S. 2. ein Lied von

Göthe im 2/8 Takt. Statt des gewöhnlichen

Baſſes läßt Hr. R. den zweiten Diskant in Ter

zen, Quinten und Serten durchaus mitgehen.

So angemeſſen dieſe Behandlung dem Terte iſt:

ſo können wir dennoch derſelben unſern Beifall

nicht ganz geben, weil dadurch die an ſich ſo rei

zende Melodie an äſthetiſcher Kraft verliert.

Ferner iſt von ihm das Seidenröslein, ein Lied

voll naiven Ausdruks, das wir in unſere näch

ſten Notenblättern aufnehmen: An die Entfern

te: Warnung, ein vortreffliches Liedchen, nur

Schade, daß Hr. R., der doch ſelbſt auch Dichter

iſt, die beden erſten Zeilen der lezten Strophe

nicht etwas biegſamer und wohllautender gemacht

hat! Und endlich das Lied Vergeſſenbeit und

LErinnerung. Ferner hat Hr. Ruſt, Gluk, Seidel

und Zelter, jeder einen Beitrag von einem Liede

geliefert, worunter die Ode an den Tod von dem

--
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ſeel. Gluk ein wahres Meiſterſtük iſt, das wir

unſern Leſern in den Notenblättern ebenfalls mit

theilen werden. Auſſer den angezeigten Liedern

- finden ſich auch noch zwei von Hrn. Schulz, zwei

von Hrn. Spazier, und zwei von Adelheid Eich

ner, worunter das einſtrophige Lied Herz und

Llbr von der leztern ſehr viel Ausdruk hat, und

uns weit beſſer gefiel, als das Traumbild, das

in Anſehung der Deklamation und der muſikali

ſchen Interpunktion einige keine Nachläſigkeiten

hat. Im übrigen aber zeigt die Verfaſſerin keine

geringe Anlage zur Sezkunſt; inſonderheit zur

Ddenſchreibart, in welcher ſie ſich mit der Zeit

bei reiferer Ausbildung gewis ſchöne Lorbeern

auf dem deutſchen Parnas einſammeln wird.

---

5rn. Abt Voglers Aeſtbetiſch, kritiſche Zergliede

rung des weſentlich vierſtimmigen Singſazes des

von Hrn. Muſikdirektor Knecht in InTuſik

- geſezten erften Pſalms,

B e ſ ch l u ß.

Der Alt ſpricht mit Entſcheidung dem Gerechten

5eil zu und wenn die planmäßige Einrichtung,

die mit Mannigfaltigkeit künſtlich verwebte Ein

heit nach der Philoſophenſprache nur erſt eine

tode Schönheit iſt: ſo iſt dieſer Ausdruk nicht

minder lebhaft, da er die Modulation zu beſtäti

gen ſcheint. Der Inſtrumentaliſche Baſſ nimmt

ſich im 37ſten Schlage die Freiheit, die große

- Dritte anzuſchlagen, und nun dauren gewiſſe

harmoniſche Spiele fort. Der Plan hievon iſt,

daß man den fünften Ton vom weichen D, dann

den erſten, nachher den fünften von C, und den

erſten höre, daß vom 49 bis 53ſten Schlag die

Hauptklänge C und G miteinander wechſeln, und

dann ein Schlußfall ins G beim 55ſten vermittelſt

des vierten erhöhten bewirkt werde. Aber eine

harmoniſche Maxime iſt es, daß G der fünfte Ton

mit ſeiner Unterhaltungsſiebente unvermerkt ins

Gis übergehe, und zum weichen Ader ſiebente

erhöhete werde: hiedurch bekommt der Eintritt,

der im Hauptgeſange des Diskants der nämliche

iſt, wie beim erſten Schlage, eine ganz andere

Geſtalt, was nun mit Feinheit, und gleichſam

mit Modeſtie geſagt war, wiederholt der Chor

forte und mit Entſchloſſenheit im 57ſten Schlage

Heil dem Manne. Nun kömmt im 59ſten Schlage

ein ruhiger Period zu 4 Schlägen von 4 Soloſtim

men vorgetragen; dann folgen 4 Schläge lang
- ;-

-g
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Nachahmungen, und vom 68ſten bis zum 77ſten

Schlage Modulationen, die ſehr zähe ſcheinen.

Siebenten, die zwar keiner Vorbereitung bedür

fen, wenn ſie aber in einer Stimme ſchon vorbe

reitet ſind, müſſen auch in derſelben bleiben und

(INÄ werden. Dieſe Regel iſt im 69ſten

Ä eim Diskant nicht beobachtet, denn e,

die Siebente vom Hauptklange Fis, lag vorher

im Tenor, und hätte nicht vom Diskant, ſondern

vom Tenor zu ſeinem im Alt liegenden Haupt

klange angeſchlagen werden ſollen; allein es war

um das ausgezeichnete Geſang der äuſſern Stim

me zu thun. H im zweyten Viertel des Baſſes

beyn 22ſten Schlage iſt ein Vorſchlag zum folgen

den C und gehört nicht zur Bezifferung. In der
gleichen Fällen merkt man entweder zwei Striche

an, daß die Ziffer liegen bleiben, oder man ſchreibt

Taſto Solo, wie es im 14ten Schlage geſchah,

denn es wird hoffentlich niemand einfallen, das

c (im ebenbemeldten 14ten Schlage, ) welches in

der Diskantſtimme in die Höhe ſteigt, als eine

große Siebente vom E, die ſich hinaufwärts auf

löße, zu betrachten. Und wenn ſchon die andern

Vorſchläge f und e, als Elfte und Neunte, we=?

gen ihrem regelmäßigen Abſteigen betrachtet wer

den können - ſo kann dieſer Vorſchlag doch nie

beziffert und zur Harmonie gerechnet werden:

Nur in dieſem Falle darf man Taſto Solo, das

heißt, den alleinigen Taſten ohne Begleitung mit

der rechten Hand zu greifen, von ſchreiben. Man

chesmal, aber findet man bei zerrütteten Syſte

men, daß der Tonſezer, wenn er keine Bezifferung

weis, wie bei dem leider zu gewöhnlichen Orgel

punkt, (point d'orgue) ſchlechterdings, um ſich

zu retten, Taſto Solo ſchreibet, und alsdann iſt

es ſehr ungereimt, - - -

--m-"

- - -

Berlin den 1oten April 1792.

Des Königs Majeſtät haben in der diesjäh

rigen Faſtenzeit zwei ſehr glänzende und von der

ganzen doppelten königl. Kapelle ſehr gut aufge

- - -

* -

führte geiſtliche Konzerte auf dem ſogenannten -

weiſen Saal des Schloſſes gegeben, und durch

des Etatsminiſters von wölner Erzellenz, ſämt

liche berliniſche Prediger beider Konfeßionen da

zu einladen laſſen, die ſich auch beinahe alle .

einige 4o an der Zahl, dazu einfanden. Dieſer

weiſe Saal, der gröſte und höchſte des Schloſſes,

war ſonſt blos durch weiſe Gipsarbeiten, und -
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12 weiſe marmorne Statuen der Kurfürſten ge

ziert, und die fürſtlichen Trauungen geſchahen

nur in demſelben; während dieſer Regierung iſt

er mit ſchönen hiſtoriſchen Gemälden berühmter

Meiſter behangen. An fünf großen kriſtallnen

Kronleuchtern und auf zwölf hohen 12armigen

Girandolen brannten an 4oo Wachslichter, ſo

wie alle Säle, Zimmer und die Bildergallerie,

durch welche man gieng, gehörig erleuchtet waren.

Das Orcheſter war mit Inſtrumentiſten und Sän

gern ſehr zahlreich und ausgeſucht beſezt. In

dem erſten Konzerte am 2ten Merz, war das

Oratorium „Jeſus in Gethſemane und eine

"Hallelujabkantate“ beide von dem herzogl. Me

lenburgiſchen Kapellmeiſter Anton Roſeti kom

ponirt, leztere von dem Präpoſitus zu Pritzier

5. C. Code gedichtet, aufgeführt. Die Kompo

ſition war den Terten angemeſſen. In dem Texte

der Paßionsmuſik, deſſen Verfaſſer unbekannt

iſt, kamen freilich Stellen vor, die Manchem an

ſtößig waren, als z. B. er (Chriſtus) ſoll

,,Die nicht gemachte Schuld bezahlen,

1,Die Sünden einer ganzen Welt.

„Jbrn, der im Bürgen ganz den - obn vermißt,

Jbrn, der – Gedanke zum Entſezen ! –

"Jezt Richter blos nicht Vater ui,“

Und in der folgenden Arte:

„Weh weh euch, Adamskinder,

„Richtet Gott euch nicht gelinder,

1Als er richtet ſeinen Sobn,“

Nur Prediger, als diesmalige Zuhörer, konnten

die Bemerkung machen, daß es im dogmatiſchen

Geſchmake und Tone – Moden, Abwechslung

giebt. Doch dieſe dogmatiſche Bemerkung gehört

an einen andern Ort,-. Als Kunſtwerk war die

Ausführung gut, und nur als ſolches betrachtet

ſie der Hof und der Muſikkenner. Die zweite am

14ten Merz gegebene Muſik war : Iſaac ein Vor

bild des Erlöſers; eine beilige Handlung von

Metaſtaſio, in Muſik geſezt von Hummel (S.

Korreſp. Nro. 18.) brillant geſezt, alle Rezitative

mit Akkompagnement, und nur deshalb zu lang;

denn ſie dauerte vierthalb Stunden. Metaſtaſio

hat hier das kaum erwartete Verdienſt, in den

Arien immer ſehr edle moraliſche Sentenzen, z.

B. daß Aufopferung unſinniger Leidenſchaften

ein verdienſtlicheres Opfer ſeye, als eines Soh

nes Blut und dergleichen, vorzutragen. Der

Hof war ſehr zahlreich, und überhaupt beſtand

die Verſammlung der Zuhörer aus 4 bis 500
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Perſonen. Ueberall herrſchte Ordnung und An

ſtand und des Königs Majeſtat bezeigte ſich, wie

gewöhnlich, ſehr gnadig.

Schreiben aus der Reſidenzſtadt Caſſel

den 27ſten April, 1792.

Am vergangenen Grünen Donnerſtag, wurde

hier in der Lutheriſchen Kirche, nachmittags, um

4 Uhr, ein Paßtonsoratorium, zum beſten der

Armen aufgeführet.

Der aus zweien Theilen beſtehende Tert,

unter dem Titel: Empfindungen bei dem Lode

des Erlöſers, iſt von dem hieſigen Cadettenhof

meiſter Hrn. Wigand; die Kompoſition aber von

Hrn. Soforganiſt Kellner.

Er dirigirte ſelbſt, ſowohl das zu Aufführung

ſeines fürtreflich geſezten Oratoriums, aus 26

wohlgeübten Sangern beſtehende Seminariſten

chor, welches durch die geſchikte Anleitung des

hieſigen Hrn. Kantors Georgi, gewiß Deutſch

lands beſten Chören an die Seite geſezt zu wer

den verdienet; als auch das mit 32 überausge

ſchiften Muſizis, fürtrefliche Orcheſter, worunter

ſich auch einige Liebhaber der Tonkunſt als ruhm

würdige Beförderer dieſes löblichen Unterneh

mens befanden.

Eine zahlreiche Verſammlung aber die we

nigſtens aus 600 Perſonen beſtand, welche für

ein beliebiges Eintrittsgeld zu Anhörung dieſer

ruhrend feierlichen Muſik, ſich einfanden, beobach

tete wahrend der Aufführung derſelben nicht allein

die devoteſte Stille, ſondern auch die äuſſerſte

Aufmerkſamkeit, und bezeigte ſchon dadurch hin

langlich genug dem ganzen Unternehmen ihren ?

gerechten Beifall.

So fürtrefiich auch überhaupt das Ganze

ausgeführt wurde, ſo verdienten doch einige

Stellen insbeſondere den Beifall, den Kenner

ihnen nicht verſagen konnten. Und dahin gehört

denn beſonders die Stelle im zweiten Rezitativ:

Da ſchwebt er unter Schmerzen! – ſodann das

kurze Chor, ohneBegleitung der Inſtrumente: Es

iſt vollbracht ! und das darauf folgende Duett:

Sein Auge bricht – Sein Haupt ſinkt bin in To

desnacbt. Vorzüglich aber waren die zwei Fugen,

nemlich die im erſten Theil: Ob er gleich ſehr ge

plagt und gemartert wurde; und im zweiten :

Wer will ſeines Lebens Länge ausreden ? wegen

ihrer guten Kirchenmäßigen Ausführung, des
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Beifalls würdig. Von dem empfindſamen Ein

druk aber,den die zumBeſchluß eines jeden Theils

angebrachten Choräle auf dieVerſammlung mach

ten, waren nicht alleine Worte ſondern auch

Thränen, die dem Auge manches ſanftgerührten

Zuhörers entquollen, ſichtbare Beweiſe. –

Mit einem Worte, die, unter Hrn. Kellners

ſorgfältigen und geſchikten Leitung, von denSän

gern ſo wohl als den geſamten Orcheſter, überaus

pünklicheAusführung dieſes Paßionsoratoriums,

verdient eben ſo ſehr gelobt zu werden, als die

wohlthatige Abſicht dieſer Unternehmung, und

der glükliche Erfolg derſelben, den lauteſten Bei

fall erfordert,und den gerechtenWunſch zurükläßt:

durch ein ſo beifallswürdigesUnternehmen, mehr

mals zu ſolchen erbaulichen Rührungen, und

dadurch beförderten Liebeswerken veranlaßt zu

werden.

Die diesmal durch freiwillige Erlegung eines

beliebten Eintrittsgeldes in die Hände der Hrn.

Kirchenvorſteher geſammelten Einnahme, zum

beſten der Armen betrug 64 Rthlr. welche Sum

ma auch alsbald von dem Kirchenvorſteheramte

für die Armen der Reformirten, Lutheriſchen und

Katholiſchen Gemeinden eingetheilt, und einige

Tage nachher öffentlich unter dieſelben ausge
theilet worden iſt. Z. W.

Ueber die Tatur der italiäniſchen Fomiſchen Pper,

und über die Vereinigung des Luſtſpiels und der

Muſik in dieſer Gattung von Cbeaterſtüken.

S or t ſ e 3 u n g.

Das Luſtſpiel, dieſer treue Spiegel des Le

bens in der bürgerlichen Geſellſchaft, iſt nichts

anders als eine richtige Darſtellung der Sitten,

Eigenſchaften, Laſter und Tugenden jener Geſell

ſchaft, und glüfliche Kontraſte von dem allen lie

fern jene Schilderungen, die uns wechſelsweiſe

rühren, bewegen und beluſtigen. Die Regeln,

welche ſich dieſe Kunſt vorgeſchrieben hat, um die

ihr zukommenden Täuſchungen zu bewirken, legen

die Uebereinſtimmung aller Konvenienzen zum

Grunde. Je näher uns das Kunſtmodell iſt, deſto

leichter kann man die Fehler der Kopie gewahr

werden, und deſto ſchwerer wird auch hierdurch

die Nachahmung. Demnach beſtehen die erſten

Grundſäze der komiſchen Theaterpoeſie, und die

erſten Quellen der Täuſchung und des Vergnü
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gens, worein dieſelbe uns verſezt, in der genaue

ſten Wahrheit der Karaktere, der Wahrſchein

lichkeit aller Situationen, der Schiklichkeit in den

Kontraſten und geſchikten Nuanzirung derſelben,

in der Progreßion und geſchikten Leitung der

Auftritte, und einer wohl motivirten Folge von

ihnen, ferner in der Verbindung aller Nebenrol

len mit der Hauptrolle, der Abhängigkeit aller

Theile vom Ganzen, der Einheit des Intereſſe

von der Einheit der Zeit und des Ortes, und an

dern Kunſtregeln hier nicht einmal zu reden.

Nun denke man ſich mit allen dieſen Ver

gnügungen noch das Vergnügen in Verbindung,

welches aus einer muſikaliſchen Stimmbegleitung

entſpringt, die den Ton der Dichtkunſt noch ver

ſtärken kann; man ſtelle ſich eine Art eines Rezi

tativs vor, welches dem Geiſte der Poeſie analo

giſch eingerichtet worden (vorausgeſezt, daß die

franzöſiſche Sprache ſich ihrer Natur nach in die

Feſſeln eines taktartigen Rhythmus ſchmiegen

kann) und man wird ein Schauſpiel vor ſich ha

ben, welches den Luſtſpielen des Terenz, oder

auch den italieniſchen Theaterſtüken mit bloſſem

Rezitative ſehr ähnlich ſeyn wird.

Wird ſolch ein Schauſpiel aber das ſeyn, was

man heut zu Tage Spectacle de muſique nennt?

Wir wollen die Kraft der Muſik vergleichen, und

aus den Wirkungen, die ſie in komiſchen Opern

hervorbringt, die Verſchiedenheit der Kunſtmit

tel, und der Verbindungsfähigkeit mit dem Luſt

ſpiele zu entwikeln ſuchen.

Die Fortſezung folgt.

Cäcilia, von Johann Friedrich Reichart, 2tes

Stük iſt nun auch in der Boſſlerſchen Muſik

handlung zu Speier angekommen und daſelbſt

für 1 fl. 48 kr. zu haben.

-“

Verbeſſerung.

In Nro. 19. Seite 151. Zeile 3r. leſe man

ſtatt: Richtung ſind? Gattung ſind?

-"
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R e; e n ſi o n.

Atompoſitionen für den Geſang und das Kla

vier von 5 V. C. Zink, erſten Akkompagnateur

in der königlichen Kapelle und Geſanglehrer

beim Theater. Kopenhagen bei Sönnichſen.

S. 36. in gr. 4. -

Bei dem erſten Ueberblik dieſer Kompoſitionen

bedauerte es Rez. daß ſie um der fremden Spra

che willen für den größten Theil des Publikums

meiſt unbrauchbar ſind: denn die Texte unter

den Geſängen ſind alle in däniſcher Sprache, und

nur dem erſten und lezten Singſtük iſt eine deut

ſche Ueberſezung, oder vielmehr nur eine Parºdie

beigefügt. Die Kompoſitionen ſind zum Theil

vortrefflich, und wenn ſie gleich nicht überall den

Reiz des modernen üppigen Geſchmaks an ſich

tragen: ſo zeichnen ſie ſich dagegen durch andere

Vorzüge aus, die ihnen in den Augen des Ken

mers einen entſcheidenden Werth geben.

Das erſte Lied iſt ſehr ungekünſtelt; aber

ebendeswegen ſchön, melodiös und rührend. Die

darauffolgende Sonate aus Es dur hat zum An

fang ein Allegro ſcherzando, worinn viele Einheit

des Karakters und eine ſchöne Modulation herr

ſchet. Das darauf folgende Romance Andante

nehmen wir in unſere künftige Notenbl. auf, um

von der Schreibart des Hrn. Z. eine Probe zu

liefern, wofür wir gewiß den Dank unſers leſen

den Publikums zu erhalten hoffen. Den Be

ſchluß macht ein Allegretto, das aber als Rondo

behandelt iſt. Das Thema hat einen ſehr zärt

lichen Karakter; aber in der Ausführung iſt es

zu weitläufig; denn es nimmt ſechs volle Seiten

allein ein, und der Refrain S. 12 und f. dürfte

vielleicht manchem zu langweilig dünken. S. 15

giebt uns Hr. Zink eine Arie für den Sopran aus

Selim und Mirza in der Tonart B dur, und

==Lºs

S. 18 ein Duett für zwo Diskantſtimmen in G

dur. Beim Anfang dieſes an ſich guten Sing

ſtükes hat ſich der Hr. Verf. eine Freiheit erlaubt,

die wir nicht ganz billigen können. Er fängt

nemlich daſſelbe in D dur an, läßt den Zuhörer

die ganze drei erſte Takte hindurch in dieſer Täu

ſchung, bis er es ihn erſt im vierten Takt durch

die kleine Septime fühlen läßt, welche Tonart

die herrſchende ſeye. S. 17 ff. enthält wieder

eine ausgeführte Arie und S. 24 eine Romanze

mit mehreren Strophen. Auf dieſe folgt ein

Solfeggio für angehende Klavierſpieler, und end

lich zum Beſchluß ein Motett auf Weyhnachten

für drei Singſtimmen mit Orgelbegleitung, wel

chem, wie ſchon gedacht worden, auch ein deut

ſcher Tert beigefügt iſt, und welches den gründ

lichen Einſichten des Hrn. Verf. gewiß zur Ehre

gereicht. S. 35 bemerkten wir einen kleinen Feh

ler gegen die Proſodie, wo die erſte Silbe in dem

Wort froblokt einigemal lang gebraucht iſt.

Doch dieſer Fehler läßt ſich leicht verbeſſern. Rec.

wünſcht aufrichtig, mehrere Kirchenſtüke dieſer

Art von dem Hrn. Verf. bearbeitet zu ſehen, zu

gleich aber auch ein Publikum, das ihren Werth

gehörig zu ſchäzen weiß, und ſtatt der ſchlechten

Inſtrumentalmuſik, die man oft in Kirchen hö

ren muß, von ſolchen Gebrauch mache, die gewiß

an ſich die Andacht eher befördern können.

Blavier und Singſfüke von Jobann Chriſtian

Cluek. Zwote Sammlung. S. 2o in qu. Fol.

Den Anfang macht eine kurze Sonate aus C dur

mit einem Rondo. Sie gehört zwar nicht zu den

brillanten Modeprodukten, doch iſt derStil männ

lich, und das Tonſtük ſelbſt leicht zu ſpielen. Der

übrige Innhalt dieſes Werks beſtehet aus ver

ſchiedenen Tanzmelodien, zwei Liedern und einer

am Ende angehängten Sinfonie. Jene haben

v
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wenig anziehendes Intereſſe, beſſer ſind ihm die

Lieder, inſonderheit das auf S. 15 gerathen, und

die Sinfonie, inſonderheit das Andante hat

unverkennbare Schönheiten.

Trois Sonates pour le Clavecin compoſées

par Monſ. le Baron de Rakniz. Dresden,

S. 17. in qu. Fol.

Hr. von Rakniz behauptet unter den Dilettanten

immer noch einen mittleren Rang. Seine Kom

poſitionen ſind an ſich leicht und flieſſend, und

werden daher bei einem großen Theil des Publi

kums ihr Glük machen, ungeachtet das Forum

der Kritik mehr epiſchen Schwung und mehrere

Proben des kontrapunktiſchenStudiums fordern,

und ihme einigen Mangel an Erfindung etwa

noch zur Laſt legen könnte. Rez. gieng das an

gezeigte Sonatenwerk mit vieler Aufmerkſamkeit

durch; aber jedes Thema der darinn enthaltenen

einzelnen Säze, und ihre Behandlung in der

weiteren Ausführung erinnerten ihn an muſikali

ſche locos communes, die er ſchon vor vielen

Jahren gehört hatte, und es iſt wirklich Schade,

daß ſich Hr. von Rakniz, der ſonſt gute Anlagen

zur Tonſezkunſt zeigt, dieſelben nicht durch das

Studium guter Lehrbücher und Partituren noch

mehr zu erkoliren, und ſeiner Imagination ſoli

dere Nahrung zu verſchaffen ſucht. Die erſte So

nate in C dur beſtehet aus einem Allegro, Me

nuet mit Trio und Rondo: die zweite ans A. dur

die wieder drei Säze hat, iſt nach unſerm Dafür

halten noch die beſte; den Schluß macht eine So

nate aus B dur.

Aus einem Schreiben vorn Hrn. WTIuſtFdirektor

Weimar in Erfurt an einen Freund in Stettfn,-

Sie fragen mich, was ich dieſe Faſten für

ein Paßionsſtük in meinerKirche aufführen wür

de? Wundern ſie ſich nicht,warum ich ihnen ſage

daß ich für dieſesmal eins der aller älteſten vom

ſeel. Graun gewählt habe ! Nicht Mangel an

neuern und modiſchern Sachen, ſondern ein zu

fälliges Geſpräch mit einem Freunde des Grau

niſchen Geſanges beſtimmte dieſe Wahl. Ich

ſuchte darauf unter meinen alten Muſikalien

nach dieſem Stüke; ſtudierte dann darinn; und

fand die Wahrheit beſtätiget, daß, was gut iſt,

immer gut bleibet, wenn auch gleich die Mode

ſich tauſendmal ſeitdem geändert haben mag.

S
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Freilich iſt die Art der Begleitung darinnen,

und gewiße Schlußklauſeln, beſonders in den

Arien, nicht mehr nach unſerm verwöhnten Ge

ſchmake; allein dem ohnerachtet ſchimmert der

Fluß von Grauns eigenthümlicher ſchönen Me

lodie auch noch in derſelbigen durch, und in ſei

nen Chören herrſcht eine Pracht und Simplizi

tät, die die neuern Muſiker ſelten mit aller ihrer

Bekräuſelung und Ueberladung der Inſtrumen

te erreichen und bewirken. Der jezige überzuker

te Theaterſtil, der ſich jezt auch in unſere Kir

chenmuſik einzuſchleichen anfängt zum Nachthei

le des Kirchenſtils, verdrängt dieſelbige wirklich.

Ich weiß nicht, ob ihnen dieſes Stük bekannt ſey.

Gelegentlich will ichs ihnen kommuniziren. Es

fängt ſich mit dem Chorale an: Ein Lämm

lein geht und c. Leſen ſie dann beſonders die

beyden Chöre: Wir aber hielten ihn c. und: Er

iſt um unſerer Miſſethat willen c. und das Ter

zett: Chriſtus hat mit einem Opfer :c. mit dem

eingewirktenChorale: Nun giebt mein Jeſus gu

te Nacht c. den ich aber vierſtimmig geſezt ha

be; ſo werden ſie mein Urtheil beſtätiget finden.

Noch einiges und anderes habe ich darinnen oh

ne Schaden des Originals, moderniſiret, nicht

um zu verbeſſern, ſondern es nur den verwöhn

ten Ohren genießbarer zu machen. Die blaſen

den Inſtrumente insbeſondere habe ich gröſten

theils umgeſchmolzen und oft mehrere hinzuge

than, auch hie und da die Dacapos mit Rükzei

chen verkürzet, dabei auch zuweilen in der Beglei

tang ſelber etwas hinzugefüget. An der Poeſie

habe ich mich nicht vergriffen; ſie iſt jenen Zeiten

gemä3. Ließt und druft man doch jezt die alten

Meiſtergeſänge, z. B. Hans Sachſens und Eon

ſortens c. warum ſollte man nicht auch unſere

Muſiker aus der Vorzeit hervorſuchen, und ſie

der Vergeſſenheit entreiſſen! Der Kenner weiß

ſich ja ohnehin in jene Zeiten zu verſezen, und für

mich, der ich in jenem Guſto mit gelebt und ge- -

webt habe, iſt es allemal wahre Labung, wenn ich

dieſe Gattung wieder höre. Wider alles mein

Vermuthen aber gefiel dieſes Stük meinem Audi

torio bei deſſen Aufführung beim öffentlichen

Nachmittags Gottesdienſte ſo wohl, daß man

mich hernach aufforderte, ſelbiges bei einer aber“

maligen Gelegenheit im Muſikſaale zu wieder“

holen. Da aber juſt die Trauer für unſern guten

Kaiſer Leopold war, wo alle Muſik zeßirte; ſo

wählte ich die Kirche, und beräumte einen beſon
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dern Tag, auſſerdem gewöhnlichen Gottesdienſte

dazu an, wo ich mehr als 35o Zuhörer hatte.

Zum Ruhme meiner Obern muß ich Ihnen hier

bei ſagen, daß mir dies bisher Ungewöhnliche

– darinnen nicht erſchweret ſondern vielmehr be

fördert wurde. Und wirklich iſt der Ort zu die

ſer Muſikart ſchiklicher feierlicher und angemeſ

ſener als in dem beſten Saale. Es herrſchte da

bei eine geſpannte Attention, die ich mehrmalen

bei ähnlichen Veranſtaltungen im Saale oft ver

miſſet habe. Meine Chorſchüler und ein paar

zugezogene kleineDiskantſänger machten ſich und

mir dabei Ehre. Künftig davon ein Mehreres.

Der Rath Bosler hat uns Bemerkungen ſeiner

Reiſen verſprochen, worauf ich begierig bin.

Da ich in ihm einen aufmerkſamen Beobachter

weiß, und er überhaupt ein thätiger Mann iſt,

der zur Ausbreitung des muſikaliſchen Faches

vielen gutenWillen beweißt; ſo zweifele ich nicht,

daß er uns viel neues und intereſſantes ſchreiben

wird. Vielleicht hat er den Muſikzuſtand hie

und da nicht ſo flüchtig beäugelt als Burney.

Ich bekam ohnlängſt ein Schreiben von ihm von

Weimar aus, wo er mit der berühmten Harmc

nika-Spielerinn Kirchgeßnerin ſich einige Zeit

aufhielt. Gerne hätte ich dieſer hier ein ertra Kon

zert veranſtalten helfen; allein für einen vor

theilhaften Erfolg konnte ich ihr nicht bürgen, da

unſere Liebhaberey hier nicht zu allen Zeiten zahl

reich iſt. Zu dem war kurz vorher auch ſchon

Herr Hiering mit dieſem Inſtrumente hier gewe

ſen. Zum erſtenmal, da ich dieſes hörte, machte

es bei mir einen Eindruk, beim andernmale aber

nicht. Kann ſeyn, daß ich juſt nicht geſtimmt

war ! Die Choräle nahmen ſich am beſten darauf

aus. Beſonders riß mich die Melodie zu dem

Liede: Befiehl du deine Wege :c. ganz hin. Be

gierig wäre ich zu hören, wie ſich andere Inſtru

mentale Begleitung dazu ausnahme ! Vermuth

lich muß ſie ſo dazu eingerichtet werden, daß von

den eigenthümlichen Rügnen dieſes Inſtru

ments nichts verdunkelt werde. Sie wollen wiſ

ſen, wie mir das Berliner muſikaliſche Journal

gefallen habe? Ganz gut; aber einem meiner

Mitleſer wollte verſchiedenes daraus nicht recht

behagen. Bis jezt kenne ich nur das erſte Stük

davon. Es iſt mit ſolchen periodiſchen Werken

wie mit andern. Denn einen gefällt dies,dem an

dern jenes: So gehet es auch mit Boslers Mu

ſkal-Korreſpondenz. Dergleichen Werke tragen

17.

doch immer viel zur Verbeſſerung und Vervoll

kommung der Muſik und ihrer Kritik bei. Ich

danke Ihnen für den geſchenkten Beifall, womit

Sie mein lezthin in der Muſikal.Korreſpondenz

eingerüktes Sturmiſche Lied: die Große Gottes

in der Natur, ſo unverdient beehrten. Es feh

let ihm, wie mehrern meiner Kleinigkeiten, die

Politur, wozu ich weder Zeit noch Gedult habe,

da ich jezt mehr den Oekonomen machen muß,

und jenes nur Sachen ſind, die ich zu meinerEr

holung und zur Ergänzung der und jener Gele

genheit für meine Kirche fertige. Die vier Jahrs

zeiten habe ich auf ebenmäßige Art geſezt, die ich

nach und nach auch wieder dort einzurüken Be

dacht nehmen will. Dieſe Art iſt leicht und für

ſtädtiſche Chöre bezwingbar; nimmt ſich aber

wirklich beſſer aus, als ſchwerere Sachen die

unter ſchlechter Aufführung oft verderbet wer

den. Von unſerm Häßler kann ich Ihnen keine

weitere Auskunft geben, als daß ich höre, daß

es ihm in London wohl gehe und er angeſehen,

geliebt und geſchäzt wird. So bald dürfte er

wohl ſchwerlich retourniren, denn ſein leerer

Beutel muß erſt gefüllet werden. Ich gönne und

wünſche ihm dahero einen reichen Fang von eng

liſchen Sperrlingen, die ihm wohl zu paſſe kom

men dürften. Vielleicht belohnt Engeland ſeine

Künſtlerverdienſte eher und reichlicher als ſein

Vaterland, wo ſo mancher verkannt und vergeſ

ſen wird, wo man wohl ſeelig, aber durch die

Muſik nicht reich werden kann. Nehmen ſie ein

mal unſern braven Organiſt Kittel ! Da kauzt

der fürtrefliche Mann; man lobt und liebt ihn;

man iſt von ſeinen groſſen Kenntniſſen in der

Harmonie zwar überzeuget: allein, wer belohnt

ihn? – Gut, daß er Philoſophie genug beſizt,

ſich über alles weg zu ſezen. Schubart nahm

meine patriotiſche Vertheidigung Häßlers in der

deutſchen Zeitung gut auf. Er fertigte mich eh

renvoll ab; aber Häßlern gab er mit aller Fein

heit noch derbe Kniffe. 2c. -

Mit wahrem Vergnügen zeigen wir hiemit

an, daß die erſte Abtheilung des gemeinnfzlichen

Elementarwerkes der Harmonie des Generalbaſſes

von 3rn. J. H. Knecht nunmehr die Preſſe ver

laſſen hat, und in der Boſſlerſchen Muſikalien

handlung zu Speier an die Hrn. Pränumeranten

für 1 fl. 2kr., an andre aber für 1 f.48 kr. abge

geben wird.
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Um nun unſern geehrten Leſern vor der Be

urtheilung dieſes wichtigen Werkes einen Vor

ſchmak hiervon zu geben, heben wir das wichtigſte

aus der Vorrede des Hrn. Verfaſſers hier aus:

„Ich übergebe hiemit den Verehrern der

göttlichen Harmonie die erſte Abtbeilung meines

gemeinnüzlichen Elementarwerkes der Harmo

nie und des Generalbaſſes, voll Vertrauens auf

ihre geneigte Aufnahme. -

Es iſt weder Kühnheit noch Stolz von mir,

wenn ich, ohne darum den Werth anderer Lehr

bücher zu verkennen, behaupte, daß kein Werk

von dieſer Art, worin die Lehre der Harmonie

nach ihrem ganzen Umfange ſo deutlich und aus

führlich auseinander geſezt und auf die Ausü

bung ſelbſt angewandt gefunden wird, bisher eri

ſtirt habe. Die Idee zu demſelben faßte ich

zwar in Herrn Abt Voglers theoretiſchen Schrif

ten auf, ſuchte ſeine Grundſäze, welche ich nach

einer vieljährigen Prüfung und Vergleichung

derſelben mit dem vorigen alten Tonſyſtem für

unweit gründlicher und richtiger befand, genau

zu befolgen, alles, was in ſeinen Schriften hin

und wieder zerſtreut liegt, unter einen Geſichts

punkt zu bringen, und, ſeine Worte, wenn ich

ſie auch manchmal anführte, mit mehrerer Deut

lichkeit vorzutragen; allein Plan, Erfindung

und Art der Ausführung iſt die Frucht meines

eigenen Nachdenkens. . .

Würde ich nicht bei Ausarbeitung deſſel

i76

und die ich ſo faßlich, als mir möglich war, dar

legte. Aus dieſen kann derjenige, welcher in der

gleichen Dingen noch unerfahren iſt, wenigſtens

abnehmen, daß die Muſik ſich auf mathematiſche,

Ä ſichere und unwiderſprechliche Beweiſe

grun0e.

Nach dem Inhalte und der Wahrheit mei

nes gewählten Mottos beſtrebte ich mich, alle

Grundſäzedurch deutliche Beiſpiele zu erläutern;

in Anſehung des Vortrags und der Schreibart

befliß ich mich der möglichſten Deutlichkeit, Kürze

und Reinheit, welche drei Haupterforderniſſe bei

Lehrbüchern ſind; ferner ſuchte ich Anfänger ne

ben der Voglerſchen Terminologie auch mit der

bisher gewöhnlichen bekannt zu machen.

Ich hoffe, daß, wann einmal dieſe erſte Ab

theilung im Publikum erſchienen, und die Ge

meinnüzlichkeit derſelben anerkannt ſeyn wird,

ſich weit mehrere Liebhaber zeigen werden, welche

noch bei der zweiten Abtheilung als Pränume

ranten eintreten können. Ihre werthe Namen

ſollen ſodann nachgeholet werden, u. ſ. w.

MI u ſik a l i e n,

welche in der Boſſlerſchen Muſikhandlung in

Speier zu haben ſind:

D. G. Türk 6 Sonaten für das Klavier. 1te

Sammlung 2te Auflage 2 f. 12 fr.

– – 6 desgleichen. 2te Sammlung. Zweite

ben mein Hauptaugenmerk auf die erſten An- verbeſſerte Auflage 2 fl. 12 kr.

fänger gerichtet haben: ſo hätte ich freilich den – – Lieder und Gedichte aus dem Siegwart.

Plan etwas anders angelegt. Weil es aber ein 1 fl. 12 kr.

Elementarwerk werden ſollte, ſo ließ ich die Ma

terien in einer ſolchen Ordnung auf einander fol

gen, wiees mir dem Bedürfnis und der Faſſungs

kraft angehender Harmoniker angemeſſener zu

ſeyn däuchte. Ich ſezte Randfragen bei, damit

Lehrer, (welche die Lehrart, nach der ſie ihre Zög

linge behandeln ſollen, im Werke ſelbſt am gehö

rigen Orte angezeigt, finden werden,) ihre Lehr

linge mit Nuzen-und Bequemlichkeit über das

Gelernte ausfragen können. . .

Um aber dieſes Werk zugleich den Geüb

tern intereſſant zu machen, ſchaltete ich viele An

merkungen ein, welche für ſie allein beſtimmt ſind,

und von den erſten Anfängern übergangen wer

den dürfen. Auch brachte ich für Denker am

ſchiklichen Orte mathematiſche Berechnungen an,

an deren Richtigkeit man nicht zweifeln darf,

– – der Sieg der Maurerei im Klavierauszu

ge (mit einer Parodie: der Sieg des Chri

ſtenthums) ". 4o fr.

die Partitur 7 f. 12 kr.

– – die Hirten bei der Krippe, im Klavier

anszuge. Zweite Auflage I fl. 12 kr.

die Partitur, - 7 fl. 12 kr.

– – 6 leichte Klavierſonaten. Iter Theil 2te

Auflage 54 kr.

– – 6 desgleichen 2ter Theil 1 f. 48 kr.

– – 6 kleine Klavierſonaten Iter Theil Zweite

Auflage - 54 kr.

– – 6 desgleichen 2ter Theil I fl. 12 kr.

– – von den wichtigſten Pflichten eines Orga

niſten, nebſt einem Anhange 1 f. 8 kr.

– – 6 Sonaten, gröſtentheils für Kinder

2 f. 12 kr.
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Muſikaliſche

Korreſpondenz
- - der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 6ten Juni. 1792.

x - ſ • " - ".

Recueil des petites pieces pour le Clavecin ou

Fortepiano à quatres mains par Ioh. Schuſter.

- Partie. Dresden S. 16 in qu. Fol.

Der Herr Verf. liefert uns hier drei muſikaliſche -

Charakterſtüke unter folgenden Titeln : 1) L'aſ

ſemblée, 2) La Savojarde und 3) Pluton &

Proſerpine. Das erſte erſtrekt ſich bis auf die

Hälfte der Seitenzahlen, und iſt mit vieler Ein

ſicht und Kunſt gearbeitet, und die weiſe Verthei

uing der Stimmen, die geſchmeidige Anwendung

kleiner kanoniſcher Säze können für manche, die

ſich in dem vierſtimmigen Klavierſaz üben wollen,

als vorzügliche Muſter dienen. Das zweite nur

aus wenigen Linien beſtehende Karakterſtük iſt

von geringer Erheblichkeit; um ſo mehr Schön

heit hingegen und andere Vorzüge hat das lezte

in dieſer Sammlung, worinn auch zugleich viel

Wahrheit des Karakters herrſcht.

Veränderungen des Liedes: Bläbe liebes

Veilchen für die Harfe und Flöte, von H. B.

K. Sabermalz. In Fol.

Es ſind eilf Veränderungen, nicht aber über die

bekannte Rheinekſche Kompoſition dieſes Liedes;

ſondern über eine andere, die wenigſtens Rez

noch unbekannt war, und welche die Frucht eines

noch ungezeitigten jungen Genies zu ſeyn ſchei- ſi

nen. Wenigſtens fand Rez. nichts tiefgedachtes

darinn – nichts, was den ſtudierten Harmoni

ſten verrathen könnte. Herr Habermalz bleibt

durch alle ſeine Variationen in der Ton- und

Tatart ſeines Themas, gleich als hätte er auf

dieſelbe, wie auf einen Glaubensartikel, geſchwo

ren, und nimmt ſeine Zuflucht blos zu den be

kannten Koloraturen, wie man ſie in mehreren

Werken dieſer Art antrift. In dieſer Hinſicht

kann man dieſe Veränderungen den Li

der Harfe als gute Uebungsſtüke Ärn

Due Scene dell'Opera di Medonte dell Si

ÄÄÄ per ilÄ
Canto dal Sigr, Vallapertiin qu. Fol. g Perti. Dresden. S. 14.

Die beede Singſtüke ſind nicht nur an ſi

Ätreich; ſondern ſie haben auch nochÄ
durch das gute Arrangement für das Klavier

enen noch ausgebreiteteren Werth erhalten.

Den Anfang macht ein Rezitativ mit Begleitung

das wegen ſeiner richtigen Deklamation Ä

haupt Äge der darinn herrſchendj rhethori

ſchen Genauigkeit und Wahrheit in dem Akkom

Änt als Muſter zu empfehlen iſt. Die
darauf folgende Arie Adorata mia ſperanza in

Es dur gehöret unſtreitig unter die beſten Kava

Äwir von Hrn. Sari hjj An dieſe
ſchließt ſich ein zweites Rezitativ an, das zwar

kurz, aber ebenſo nachdrüklich, als das erſte iſt

auf welches dann die zwote Arie in D du Mé

tentate a me ſpiétate in lebhafter Bewegung

folgt. Vorzüglich gefiel uns djn der Ueber

9Ä3 in die weiche Tonart bei den ZWorten ſyuar

Äe mile vene, trucidatej petto &c

die auch auf der vorlezten Sej ſehr mahleriſch

Ä ohne großen Aufwand der Kunſt ausgedrukt

W

Gründliche Singſchule oder Solmiſati
Wien bei Hoffmeiſter, S, 68, i ton,

(Pr. 2 f. 30 kr) ſt 8. in quer Fol,

Niemand laſſe ſich ja durch den angeſezten Prei

Än Zf. 39 kr..irre machen: denn#Ä
Handlungsprei : , Nach der Tare aber, welche

die geſunde Kritik mit Fug und Recht anſezen

kann, iſt das ganze Werk,Ä deducta, keinen
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Pfenning werth. Man höre zuerſt, was der un

- - - - -

genannte Sfribler – es wird doch nucht Herr

Freiſtädtler ſeyn ? – in ſeiner Vorrede in feiner

originellen Schreibart ſagt: „UIan uyt durch

dieſes Werke die Grundſätze der Sing- Kunſt auf

„eine kurze, leichte und ſichere artb darſtellen,

weilen noch kein dergleich:n UV.rke bisanbero

zum Vorſchein gekommen: (alſo noch kein Toſi,

kein Agrikola, kein Hiller???) eben darumen

bat mann ſich bemübet (dieſer Mühe hätte der

Hr. Verfaſſer gar wohl überhoben ſeyn können)

mund von famoſen Capel - MTaiffern ihre Solini

uſationen zuſammen geſucht, um dem Publikum

einen Dienſt (das glauben wir nicht), denen

Autboren eine Ehre (das glauben wir auch

nicht),und dem Editorem einen WTuzen zu ver

ſchaffen“ das glauben wir, und gönnen es auch

dem Editoren (??) von ganzem Herzen. Hier

auffolgen Erempel deren Jalieniſchen Terminen.

Schon hier hat der Hr. Verf. ſeine eigene Erklä

rungsmethode, wovon wir nur einiges zur Probe

anführen wollen. Vivace heißt z. B. hier in

unſerer Mutterſprache lebendig, amoroſo ver

liebt Tempo giuſto iſt ſich nach der Muſik zu

richten, un brio Grosmithig. Nach ſolchen

anz neuen Erklärungen führt er ſeinen Sing

Ä zum Eingang derer Principien, und hebt

an, wie folget: Wür baben beutzutage 7 Sila

„ben, um die Scala, welche in 7 UToten beſtehet:

3unennen, daſ iſt Ut Re MiFa Sol La Si! auch

baben wür drey Schlüſſeln, den 1ten ſezt man

,auf drey Linien, und giebt überall Ut, den 2ten

ſezt mann auf die Vierte Linie und giebt Fa, den

3ten ſezt mann auf die Zweite ginie, der giebt

Sol.“ Wir hoffen, unſere Leſer werden an die

ſem kurzen Auszug ſchon genug haben, ob er

gleich nicht die ſchlimmſten Stellen enthält. Es

iſt in gewiſſem Betracht wirklich Schade, daß

der ſcientiviſche Theil dieſes Werks nicht mehr,

als ſechs Seiten enthält: denn das Ganze er

regt wirklich eine Erſchütterung des Zwerchfells

eben ſo gut, als jede andere litterariſche Schnurre

unſers wizigen Zeitalters. Zum Unterricht aber

taugt es platterdings nicht, und ſelbſt die Bei

ſpiele, die aus den Werken eines Haſe, Leo,

Cafaro, Scarlatti u. a. genommen, werden für

manche, weil weder die Guidaniſche Silben noch

Worte unterlegt ſind, unbrauchbar ſeyn.

“-m-M-M-
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Freirnütbige Unterſachung der vornehmſten Ur

ſachen, warum die Muſik in den Augen ſo vieler

wenig oder gar nicht geachtet iſt.

(Eine kleine Abhandlung von J. H. K.)

Wie paradox klingt der Saz, daß die Muſik

heut zu Tage von ſo Wenigen gehörig geſchäzet

werde – möchte mir Mancher, ehe ich kaum recht

zu Athem kommen kann, bei dem Anfange mei

ner Abhandlung zurufen. Man könnte ferner

meiner Behauptung die Hochſchäzung, welche der

edlen Tonkunſt ſelbſt von königlichen, fürſtlichen

und andern hohen Perſonen erwieſen wird, ent

genſezen. Ja, man könnte mich gleich mit der

itation, daß jezt ſo viele Schönen und junge

Herrchen zum Theile ganz vortrefflich ſingen, das

Fortepiano oder die Violinſpielen, auf der Flöte

blaſen u. ſ. w. zum Theile doch wenigſtens hierin

thun, was ſie können nämlich trillern, klimpern,

ſiedeln u. dergl. zu Boden ſchlagen, und damit

behaupten wollen, dieß ſeyen lauter Kennzeichen

der großen Hochachtung gegen die Göttin Ton

kunſt. Allein, wenn ich gleich alles dieſes als

wahr zugeben will, um dieſe Gegner vom Nakken

zu bringen, ſo laſſe ich mich doch nicht von meiner

Behauptung abtreiben: denn, kurz, ich bin jezt

in die Laune geſtimmt, parador zu reden, und

laßt mich verſuchen, was ich für Beweiſe zu Gun

ſten meines Sazes auf die Bahn bringen kann.

Denke ich den Urſachen nach, warum die

Muſik in den Augen ſo Vieler wenig oder gar

nicht geachtet iſt, ſo finde ich ſie in der verſchiede

nen Beſchaffenheit ſowohl der Muſik und Muſi

fer ſelbſt als der Liebhaber und Nichtliebhaber.

Dadurch zerfällt dieſe Abhandlung von ſelbſt in

zwei Abtheilungen,

Eine ſchlechte Muſik bringt nothwendiger

weiſe auch eine ſchlechte Wirkung hervor, und zie

het folglich Verachtung derſelben nach ſich. Die

Richtigkeit dieſes Sazes wird niemand beſtreiten

wollen. Die Urſache einer elenden Muſik liegt

entweder in der ſchlechten Art und Geſchmakloſig

keit der Tonſtüke ſelbſt, die man noch häufig, be

ſonders in Kirchen, aufführet oder in der ſchlech

ten Erekution derſelben, welche man noch an vie

len Orten hören muß. An einer guten Exekution

iſt wohl das meiſte gelegen: denn auch ein an ſich

wenig bedeutendes Tonſtük kann durch eine ge

naue Aufführung recht gut herauskommen; ſo
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wie im Gegentheile die ſchönſte Kompoſition durch

einen elenden Vortrag ganz verdorben wird,

Die Rede iſt aber hier nicht von großen Höfen,

und einigen Hauptſtadten, wo freilich der Zuſtand

der Muſik meiſt vortreflich iſt, ſondern von ge

wöhnlichen Städten, die immer den größern Theil

ausmachen. Denn eine jede Stadt, ja oft man

chesDorf, hat Muſik, oder doch wenigſtens etwas,

das eine Muſik bedeuten ſoll.

Es gibt gemeiniglich 4 öffentliche Pläze,

wo man verſchiedeneArten von Muſik hören kann,

nämlich die Kirche, dasTheater, den Konzert- und

Tanzſaal. -

Betrachtet man in den meiſten Orten die

Beſchaffenheit der Kirchenmuſik, ſo möchte man

öfters über das Erbärmliche derſelben vergehen.

Die Kirchenſtüke ſind meiſtentheils geſchmak - und

geiſtlos, dieSänger grillen und plarren ohneAus

druk und Empfindung etwas daher, die Violini

ſten ſcharren, und die Blaſer heulen oder lärmen

die Begleitung dazu. Im Schauſpielhauſe im

Tanz- und Konzertſaale iſt die Muſik inAnſehung

der geſchmakvollern Tonſtüke meiſt ertraglicher,

als in der Kirche. Wie widrig aber die Wirkung

eines ausdrufsloſen Vortrags, wenn gleich das

Tonſtük an ſich ſelbſt keinen Tadel verdient, auf

die Zuhörer ſeyn, und alle Achtung gegen die Mu

ſik in den Gemüthern derſelben erſt ken, oder we

nigſtens ſehr vermindern müſſe, kann ſich jeder

Vernünftige leicht vorſtellen. Warum iſt aber

der Vortrag oft ſo ſchlecht? – Die Urſachen hie

von dürfen nicht weit geſuchet werden.

Viele, welche die Muſik in der Jugend erler

nen wollen, um von ihr mit der Zeit einen ökono

miſchen Vortheil zu genießen, erlangen entweder

keinen gründlichen Unterricht hierin, oder glau

ben genug zu thun, wenn ſie nur etwas obenhin

verſtehen. Manche darunter ſind Leute von kei

ner moraliſchen Lebensart, beſchimpfen daher die

Muſenkunſt, zu welcher ſie ſich als unwürdige

Söhne bekennen, und ziehen ihr bei ſo Vielen die

unverdienteſte Verachtung zu. Zudem kömmt

noch die Rudität nicht weniger, welche ſich der

Tonkunſt ganz allein wiedmen, indem ſie in der

irrigen Meinung ſtehen, ein Muſiker dürfe wohl

in wiſſenſchaftlichen Dingen unwiſſend ſeyn. Ein

rechter Tonkünſtler (ich verſtehe darunter einen,

der irgend ein Inſtrument kunſtmäßig behandelt)

muß auſſer dem, was zum ganzen Umfange ſeiner

Kunſt gehört, z. B. ſich auch in den ſchönen Wiſ

*
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ſenſchaften umſehen, um dadurch ſeinen Geſchmak

und ſein Gefühl zu verfeinern und zu erhohen.

Dieſes wird unfehlbar auf ſeinen muſikaliſchen

Vortrag ſelbſt einen wohlthätigen Einfluß haben.

Von einem Tonſezer kann man noch mehr fodern.

Denn er ſoll Tonwiſſenſchaft mit Sprachenkennt

nis verbinden, beſonders mit der Dichtkunſt, die

ſer Schweſter der Muſik vertraut, und mit einem

Worte homo literatus ſeyn. Hätten ausübende

Muſiker apotiori mehr Gefühl und Geſchmak, ſo

würde ein Tonſtük, welches ſie vereint ſpielen, na

türlicherweiſe mehr Effekt auf die Zuhörer machen,

Und die Muſik bei denſelben in mehrere Achtung

geſezt werden. Aber ſo ſagen ſie (man erlaube

mir dieſe wiewohl unedle Vergleichung) ein Ton

ſtük mit eben dem Mangel der Empfindung und

des Ausdruks zuſammen, als ein Holzſäger ſein

Holz und laſſen ſich nicht einmal zu rechte weiſen.

Welcher andern Urſache darf man denn z. B. die

Vernachläßigung desForte undPiano (des Creſ

cendo, Diminuendo und anderer Nuanzen nicht

zu gedenken) als vornehmlich dem Abgange des

Geſchmaks undGefühlszuſchreiben. Wenn gleich

die Vorſchrift des Forte und Piano auf dem Pa

pier noch ſo deutlich daſtehet, wird ſie doch ſelten

von allen beobachtet. Wie unangenehm iſt es

nicht, und wie ſehr fällt alle Täuſchung für die

Zuhörer weg, wenn der Anführer dem zur Unzeit

armenden Orcheſter aus aller Macht St. zuzi

ſchen muß! Wie oft verderben nicht einige muſ

kaliſche Schneemänner mit ihrem Gekraz und Ge

ſchnarr den delikateſten und empfindſamſten Vor

trag anderer geiſt- und gefühlvollen Tonkünſtler!

Ein bizarres und phantaſtiſchesWeſen, das

ſo manche Komponiſten und (ſich ſo nennende)

Virtuoſen in der Abſicht annehmen, um nicht für

Menſchen von gemeinem Schlage angeſehen zu

werden, macht oft die Kunſt ſelbſt in den Augen

nicht weniger, wo nicht allemal verächtlich, doch

wenigſtens lächerlich. Kann man nicht dennoch

ein geſchifter, ia virtuoſenmäßiger Tonkünſtler

ſeyn, ohne die Rolle eines Phantaſten eben ſpielen

zu müſſen? Den Enthuſiasmus, worein wahre

Künſtler, von derSchönheit ihrer göttlichen Kunſt

bezaubert, gerathen, und welcher nicht ſelten an

ihnen ſichtbar wird, nehme ich allein davon aus,

Bei allem dem, was ich bisher angeführet

habe, berufe ich mich auf die Beobachtung und

Erfahrung einſichtsvoller Männer. Nur gebe ich

zu, daß die angezeigten Urſachen welchen ich die
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Verachtung der Muſik oder Gleichgültigkeit gegen

dieſelbe beimeſſe, an dem einen oder andern Orte

mehr oder minder bemerkt werden.

Sey aber die Muſik an einem Orte im Gan

zen noch ſo vortreflich beſtellt, machen die Muſiker

derſelben durch ihre honette Lebensart auch noch

ſo viele Ehre, ſo wird es ihr doch nicht an Veräch

tern fehlen. Wir müſſen alſo die vornehmſten

Urſachen dieſer Verachtung und Gleichgültigkeit

auch noch in der beſondern Art der Menſchen und

ihrer verſchiedenen Leidenſchaften aufſuchen.

Die größte Leidenſchaft, welche jezt die Her

zen der Vornehmern eben ſo wie der Geringeren

mächtig beherrſchet, iſt – das Spiel. Dieſe

Leidenſchaft erſtikt beinahe alles Gefühl für das

Geiſtige und Schöne, folglich auch für die Reize

der Tonkunſt. Daher kömmt es, daß man dem

Spiele das weit feinere Vergnügen, welches die

Muſik gewähret, aufopfert. Wenn z. B. ein

Konzert irgendwo gehalten wird, worin ſich ein

berühmterVirtuos hören laſſen will: ſo iſt gemei

niglich der Muſikſaal beinahe leer, oder doch nicht

ſo angefüllt, als er nach Verhältnis des Orts ſeyn

könnte, weil der größte Theil derjenigen, welche

ſich unter die beſſere Klaſſe der Menſchen rechnen,

ſeinen Spielgeſellſchaften nachgehet. Auch die

gewöhnlichen Konzerte könnten in manchen Orten

beſuchter ſeyn, als ſie es ſind, wenn nicht eine

größere Anzahl Leute mehr Sinn für das Spiel

und andere rohe Luſtbarkeiten, als für die Muſik

hätten. Iſelin hält in ſeiner Geſchichte der

inenſchbeit das Spiel für einen Ueberreſt barba

riſcher Zeiten. Der Wilde weis das Leere ſeines

Kopfes und ſeiner Zeit, mit nichts, als Spiel und

berauſchenden Getränke auszufüllen. Inzwiſchen

bin ich weit entfernt, ein anſtändiges, zu rechter

Zeit und mit Mäßigung getriebenes Spiel an ſich

ſelbſt zu verwerfen; ſondern nur der übertriebene

und zu ſehr über Hand genommene Misbrauch

deſſelben bringt in vieler Rükſicht einen mehrfachen

Nachtheil mit ſich.

Aus der unwiderſtehlichen Neigung zu Klat

ſcherrien, womit ſo viele Menſchen, vorzüglich

vom andern Geſchlechte, behaftet ſind, die nur aus

Mode und Eitelkeit, um Muſikfreunde ſcheinen zu

wollen, die Konzerte beſuchen, und während der

ſelben meiſtentheils plappern, läßt ſich ein ſiche

rer Schluß auf ihre Gleichgültigkeit gegen die

Tonkunſt machen. Denn hätten ſolche an der

*-
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Muſik eine innige Freude, ſo würden ſie aufmer

ken, und durch ihr Geſchwäze weder andere Zühö=

rer und wahre Liebhaber in der Aufmerkſamkeit,

noch die Muſiker ſelbſt im Spiele ſtören und ver

drüßlich machen.

Der ſtarke Hang des großen Haufens zu

allerlei ſinnlich, groben Ergözlichkeiten, die rohe

Edukation,welche er meiſt erhalten hat, der ſchänd- -

liche Geiz und Wucher, dem das blankeGeld lieb

licher, als die entzükendſte Muſik, klingt, machen

die meiſten Gemüther für die geiſtigen Vergnü

gungen, welche die Tonkunſt verſchaffet, unem

pfänglich, und alſo unempfindlich gegen dieſelbe.

Und wenn auch Janhagel eine gewiſſe Art von

Muſik liebt, ſo iſt es gewiß nicht jene ächte, ſanfte,

erhabene und himmliſche, ſondern nur ein Ba

ſtard von ihr, ich meine, die niedrigkomiſche,

Äs gaſſenhaueriſche und Ohrenbetäubende

Ult,

Der Beſchluß folgt.

mailand den 4ten Merz 1792,

Vor wenigen Tagen ſtarb hieſelbſt der große

und berühmte Virtuoſe Trarcheſi ; an Geſchmak,

Ausdruk Kenntnis der Muſik und Harmonie,

Wiſſenſchaft und auſſerordentlichen Umfang und

Gewalt ſeiner Stimme gewis einer der erſten

Sänger in Europa. Dafür ward er wenigſtens

in England gehalten, wo er ſehr geachtet und

allgemein bewundert wurde. Die Vokalmuſik

verliert an ihm einen großen Mann.

M7 uſik a l i e n,

welche in der Boſſlerſchen Muſikhandlung

in Speier zu haben ſind:

D. G. Türk Klavierſchule, oder Anweiſung zum

Klavierſpielen für Lehrer und Lernende, nebſt

12 Handſtüken für Anfänger, 57 Bogen ſtark,

auf Schreibpapier 4 f. 48 fr.

auf Drukpapier 4 . 30 kr.

– – Kurze Anweiſung zum Generalbasſpie

len - I f. 48 fr.

-WM

Ein junger, wohlgeübter Orgelſpieler wünſcht

wo als Organiſt angeſtellt zu werden, man wen

det ſich deshalb an die Expedition dieſer Blät

ter in Speier. -
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K or r tſp On den z
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 13ten Juni. 1792.

Re 3 e n ſi on e m,

Gemeinnäzliches Elementarwerk der Harmonie

und des Generalbaſſes. Das iſt: wabre Art

die Begleitungskunſt in Verbindung mit einer

vollkommenen Kenntnis aller Harmonien nach

Voglerſchen Grundſäzen zu lehren und zu ler

nen, mit ſebr vielen harmoniſchen Tabellen

und praktiſchen W7otenbeiſpielen begleitet, zum

Gebrauche für Lebrer Anfänger und Beübtere,

von Juſtin Heinrich Knecht. Erſte abtbeulung

mit 16 Totentafeln, Verkaufpreis 1 fl. 48 kr.

rheiniſch, oder 1 Reichsthlr. ſächſiſch. Auf

Koſten des Verfaſſers und bei ihm in Biberach

zu haben, wie auch in Kommißion der Rath

Boſſlerſchen Muſikhandlung zu Speier. Aug

sburg gedrukt bei Wilhelm Julius Hamm dem

Jüng. 1792.9 Bogen Text und 4 Bogen Noten.

Endlich iſt die erſte Abtbeilung dieſes von Vielen

mit Sehnſucht erwarteten Elementarwerks der

Harmonie und des Generalbaſſes zur Freude aller

Liebhaber an das Licht getreten. Herr Muſikdi

rektorKnecht– dieſer innige Vertraute und Lieb

ling der Göttin Sarmonie – gleich groß in der

Theorie wie in der Praxi, wovon nicht nur ſeine

kleinere Aufſäze über Voglers Tonſyſtem, und

vorzüglich gegenwärtiges theoretiſch-praktiſche

Werk, ſondern auch die ſeit zehen Jahren von

ihm herausgekommene meiſterhafte Kompoſitio

nen von allerlei Art die redendſten Beweiſe ſind,

verdienet für die Herausgabe dieſes in ſeiner Art

einzigen, und dem Bedürfniſſe unſeres Zeitalters

angemeſſenen Werks ſowol von ſeinen Zeitgenoſ

ſen, als einſt von der Nachwelt gewis den unver

geßlichſten Dank. Hr. Abt Vogler, ſein Lehrer,
iſt zwar unſtreitig der größte und tiefſinnigſte z

Theoretiker neuerer Zeit; aber Hr, Knecht beſizt

neben der gründlichſtenEinſicht zugleich die ſeltene

=Lºs.

Gabe des lichtvollſten Vortrags, welche ſo wenig

muſikaliſchen Schriftſtellern eigen iſt. Das Vog

erſche neue Tonſyſtem würde ohne die thätigſte

Mitwirkung des Hrn. Knechts nicht leicht Ein

gang bei dem nach Gründlichkeit ſtrebendenTheile

des muſikaliſchen Publikums gefunden haben,

und noch finden, weil es eigentlich nur ein von

Voglern zu ſeinen ehemaligen Vorleſungen be

ſtimmtes Kompendium vorſtellt, ſcharfe Denker

vorauſezt, und demnach nicht fürAnfänger taugt.
Wir müſſen wirklich erſtaunen, daß der Hr.

Verfaſſer, wie wir aus ſeiner Vorrede mit Be

dauren erfahren, über Mangel an Zeit, ſich ge

ºugſam auf die Muſik legen zu können, klagt,

doch bei allem dem immer ſo viele und ſo vortref

liche Werke bisher ausarbeiten konnte. Ein Be

weis ſeiner raſtloſen Thätigkeit. Was würde er

erſt thun, wenn er ſeine Zeit ganz der Tonkunſt

weihen könnte!!– Wir wagen daher den Wunſch
laut und öffentlich, daß ſeine Herren und Obere,

denen gegenwärtiges Werk von ihm zugeeignet

iſt, dieſen in vieler Rükſicht verdienſtvsäenMann,

der mit Wieland und der ehemaligen Madame

Abbt ſeiner Vaterſtadt wahre Ehre macht (da,

ohne dieſes berühmte Kleeblatt, Biberach ſonſt

kaum bemerkbar wäre,) zur reellen Erkenntlichkeit

mebr Muſſe vergönnen möchten, wofür ſie ſich

unfehlbar den lauteſten Beifall des muſikaliſchen

Publikums erwerben würden.

Um nun aber unſer unpartheiiſches Lob, das

Hrn. Knecht und ſeinem Werke gebühret, zurecht

fertigen, wollen wir auch noch den Inhalt dieſer

erſten Abtheilung mit kürzlich eingeſtreuten Be

merkungen anzeigen. Die Einleitung, welche

war kurz, aber für Anfänger lehrreich abgefaßt

iſt, handelt vom Generalbaſſe überhaupt. Das

erſte Hauptſtük von den Tönen. Hier ſchon finden

ſowol Anfänger als Geühtere ihre Rechnung.
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Die hie und da eingewebtemathematiſche Berech

nungen der Töne ſind nicht nur richtig, ſondern

auch (was nicht Jedermanns Ding iſt) ſehr faß

lich vorgetragen. Der Herr Verf. zeigt in der

Erläuterung des § 5. S. 9 recht überzeugend, daß

ſolche Berechnungen keine Schulfuchſereien, wo

für ſie ſo Manche zu halten belieben, ſeyen, ſºn

dern ihren augenſcheinlichen Bezug auf die g

liche Prarin ſelbſt haben. Auch die enharmoniſche

Töne über welche das Nöthige kurz geſagt wird,

ſind nicht vergeſſen worden. Das zweite Haupt

tät von den Tonleitern. Darinn hat der Ver
wieder für Anfänger nicht minder, als für Geüb

tere reichlich geſorgt. Das dritte Sauptſ. von

den Tonverbindungen (Intervallen). Dieſes

Kapitel ſchrie Hr. Knecht mit einer ausnehmen

den Gründlichkeit, Eigenheit und Deutlichkeit.

Er widerlegt hierinn manches Unrichtige in der

alten Theorie mit der an ihm ſchon gewohnten

Beſcheidenheit. Ueberhaupt merken wir hiebei

an, daß der muſikaliſche Zögling mit dem alten,

wie mit dem neuen Tonſyſtem, ſo auch mit der

bisher gewöhnlichen nicht minder, als mit der

neuen Voglerſchen Terminologie in dieſem Ele

mentarwerke ſich bekannt machen kann. Viertes

Sauptſ. von den wobl- und Uebelklängen. Hier

iſt aüesſowol für Anfänger deutlich auseinander
geſezt, als für geübtere aus der Natur und Ma

thematik gründlich dargethan. Fünftes Hauptſt.

von den Tonarten, deren Vºrwandtſchaft und

Barakteriſtik. Die Erklärung der Tonarten an

ſich ſelbſt, die Entwiklung in Abſicht ihrer Ver
wandtſchaft unter einander, und ihre Karakteri

ſtik befriedigen den Anfänger wie den Geübteren.

ESechstes Hauptſfük, von den wohlklingenden

StammakForden, dem Hauptklange und den Ver

ſezungen der Akkorde in zwei Abſchnitte getbelt.

Dieſes Hauptſtük iſt das ausführlichſte unter al

len vorhergehenden. Hier iſt es, wo der Herr

Verf, ſeine Zöglinge in den Tempel der Harmonie

einfährt, und ſie in den harmoniſchen Geheim

niſſen zum erſtenmale einweihet. Manche Geüb

tere werden darinn vieles, was für ſie bisher

dunkel war, enthüllt antreffen. Die in den No

tentafeln befindliche, und im Terte deutlich zer

liederte praktiſche Beiſpiele über die Stammak

orde und deren Umwendungen ſind zwekmäßig

und zahlreich, dienen zugleich zur erſten Anwei

ſung in kurzen Vorſpielen, und entſprechen dem

vom Hrn. Verf. gewählten Motto „longumriter

=== . - -
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ºper regulas; breviusperexempla“vollkommen.

Die am ſchiklichen Orte eingeſchalteten Regeln

zeugen von ſeiner pädagogiſchen Einſicht und

Erfahrung: Wiewol Herr Knecht auch andere

Tonſchriftſteller in dieſem Fache, z. B. den Mar

purg, benuzt zu haben ſcheint; ſo kennen wir

doch kein ſolches theoretiſch - praktiſches Werk,

worinn der Anfänger in der Begleitungskunſt ſo

ſtufenweiſe geleitet wird– welches dem Lehrer,

(der nicht ſelten in Verlegenheit iſt, was er ſei

nem Lehrlinge anfangs für Uebungsſtüke vorlegen

ſoll, ) den Unterricht imÄ ſo ſehr er

leichtert – worinn die Behandlung der Orgel

und des Klaviers gelehrt wird – und worinn ſo

ar die Lehrart, nach welcher die harmoniſche

öglinge behandelt werden ſollen, angegeben iſt:

Wir dürfen auch nicht anzuführen vergeſſen, daß

durch das ganze Werk bei demjenigen, was die
Anfänger angehet, Randfragen angebracht ſind,

um ſie über das Gelernte ausforſchen zu können.

Ueberhaupt gefällt uns die ganze innere Einrich

tung, und auch das Aeuſſere in Abſicht desStichs.

Druks und Papiers empfielt ſich dem Auge; nur

dürfte das Papier bei den Notentafeln etwas

ſtärker ſeyn. Wiewol einige Stich- und Druk

fehler beſonders angezeigt und verbeſſert ſind; fo

haben wir doch noch etwelche bemerkt, die wir

zum Beſten der jungen Leſer herſezen wollen.

Seite 4 ganz unten ſollte es ſowol in der Frage

als im Konterte, ſtatt vierte Achtenabtheilung

Fünfte heiſſen. Seite 16 Linie 8 und 1o muß ſtatt

erſte Figur Zweite geleſen werden, und Tab. II.

Fig. 2 muß zwiſchen dem zweiten und dritten

Notenſyſtem bei der verminderten Siebente das

Zeichen kk), und gleich darauf bei der übermäßi

gen Zweite l!) ſtehen“) Seite 36 Linie 1o ſollte

es für Emoll, Cmoll heiſſen.

*) Die in den erſten Abdrüken der Notentafeln ſich

noch vorgefundene wenige Fehler ſind in den fol

genden Abdrüken ganz verbeſſert, und ſomit ſind

dieſe nua ganz fehlerfrei gemacht.

Wir wünſchen dem Herrn Verf. zur Fortſe

zung und Vollendung ſeines wichtigen und ink

reſſanten Werks, das nicht nur eine Organiſten

ſchule genannt zu werden verdienet, ſondern auch

als ein Vorhof zum Tempel der Tonſezkunſt an

zuſehen iſt, dauerhafte Geſundheit, und noch weit

thätigere Unterſtüzung von Seiten des muſikal.

Publikums, und ſehnen uns mit Ungeduld nach
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der zweiten und den übrigen Abtheilungen, die

ohne Zweifel immer tiefer in das Heiligthum der

göttlichen Harmonie eindringen werden. -

XII Variazioni del Duetto Bei Männern wel

che giebe füblen, nell'Opera die Zauberflöte,

per Clavicembalo o Forte - Piano variato dal

Sig. Antonio Eberl. Wien S. 15. in qu. Fol.

(Pr. 1 f.)

Hr. Eberl iſt ſchon längſt als Theaterkompoſiteur

bekannt. Ob aber ſchon von der Arbeit dieſes

Meiſters etwas im Druk bekannt wurde, getrauet

ſich Rez. nicht zu entſcheiden. Wenigſtens ſind

dieſe Veränderungen das erſte, was uns von ihm

zu Geſicht kam, und wir müſſen geſtehen, daß uns

dieſelbe beim Durchſpielen viel Vergnügen ge

macht haben. Das, was wir beſonders an ihrer

Ausarbeitung rühmen müſſen, iſt dies, daß Hr.

E. ſelten ſein Thema ganz aus den Augen ſezt; -

ſondern daſſelbe in der dritten allein ausgenom

men, durch ſehr geſchikte Inverſionen immer fühl

bar zu machen weiß, und daher eine Verbindung

der Einheit mit Mannigfaltigkeit bewirkt, die

man ſonſt in ſolchen Werken nur ſelten antrifft,

wobei aber dem Spieler und Zuhörer herzlich

wohl zu Muth iſt. Uebrigens erfordern ſie eine

ſehr geübte Hand und einen an den feineren Vor

trag gewöhnten Geſchmaf, um Schatten und

Licht richtig zu vertheilen, weil Hr. E. dies ganz

vernachläßiget, und nicht den geringſten Finger

zeig gegeben hat, wo er etwa ein Forte oder Piano

haben möchte. Wir gäben das Thema dieſer

Variationen in unſern Notenbl. S. 9oſ. f. und

rüken zugleich die erſte, ſechste, neunte und eilfte

von denſelben ein. Jeder unſerer Leſer wird ſich

daraus überzeugen können, daß Hr. E. ein Mann

von nicht geringen Talenten iſt, und daß man

ſich von ſeinem fortdaurenden Fleiß noch manche

ſchöne Kompoſitionen verſprechen darf.

Die Fürſtengruft aus den Gedichten des Hrn.

Ch. Dan. Fr. Schubart zum Singen beim Kla

vier durchaus in WIuſtE geſezt von Johann

Brandl IIIuſikdirektor. Leipzig S. 14 in qu.

Fol. ( Pr. 48 fr.)

Herr Brandl hat die ſeltene Gabe, ſeinen Dichter

nicht nur ganz zu verſtehen; ſondern er hat auch

die Leidenſchaftliche Sprache der Muſik ſo ganz

in ſeiner Gewalt, daß er ihm in ſeine feinſte Nu

-

I99

anzen folgen, und ſie mit Kraft nnd Leben darzu

ſtellen vermag. Die Kompoſition des angezeig

ten Gedichts, wovon auch eine einſtröphige, zu

gleich aber höchſt mittelmäſige Kompoſition des
verewigten Dichters ſelbſtÄ iſt, hat durch

gehends ſo entſchiedene Vorzüge, daß ſich gewiß

Schubarts Geiſt im Elyſüm darüber freuen

würde, wenn er es wüßte, daß er noch einen ſo

männlichen muſikaliſchen Interpreten unter ſei

nen lieben Deutſchen gefunden hätte.

Die herrſchende Tonart iſt. Es Dur. Ohne

Ritornel fangt Hr. Bl. mit einem ſehr feierlichen

Adagio an, und führt es bis zum Schluß der

neunten Strophe fort. Ein erhabener Schwung

der Schreibart, der ſich immer gleich bleibt, kühne

Modulationen, wodurch Hr. Bl, weit mehr aus

zudrüken weiß, als manche andere durch ſtudierte

maleriſche Phraſen, und die genaueſte Kenntnis

mit der muſikaliſchen Rhethorikkarakteriſiren die

ſen erſten Saz auf eine ſolche Art, daß man ſagen

kann, es ſeye keine Note darinn, die nicht ihre

beſondere Bedeutung und den zwekmäſigſtenAus

druk habe. Nur die einige Stelle S.4. bei den

Worten: V Menſch! wie klein biſt du, hat durch

die ſteigende Noten und durch das Fortiſſimo eine

ganz falſche Deklamation erhalten. Wir würden

lieber ſo geſezt haben, wie S. 96 unſerer Noten

blät. und ſind überzeugt, daß fallende Noten und

das allmähliche Erlöſchen der Stimme der Wahr

heit der herrſchenden Empfindung weit angemeſ

ſener ſind, als das Gegentheil. Die Io und 11te

Strophe iſt rezitativiſch behandelt. In der zwölf

ten wiederholt er wieder die erſte Bewegung; die

drei folgende Stanzen aber ſind wieder in Rezi

tativ eingekleidet, und ſo wird mit dieſem und

mit dem arioſen Vortrag bis zu den vier lezten

Strophen abgewechſelt, und die ganze Ode mit

einem poco Adagio im 3/4 Takt beſchloſſen, das

ohne daß man Spuren eines mühſam oder ängſt

lich geſuchten Ausdrukes wahrnehmen könnte,

mit nicht geringerem Fleiß ausgearbeitet iſt, und

wir zweifeln nicht, daß dieſes Tonſtük jedem

Freund und Kenner der Harmonie ein angeneh

mes Geſchenk ſeyn werde.

XII Variazioni per il Violino ſolo ſopra la

Canzonetta Jch bin liederlich, du biſt lieder

lich compoſte dal Sgr. A. Wranizky. Speier

S. 5. in Fol. (Pr. 16kr.)

DieſeVariationen werden manchem Violinſpieler
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zu ſeiner Privatübung ſehr willkommen ſeyn:

Weiter geht ihr Zwek nicht und es iſt wirklich

Schade, daß ihr geſchikter Hr. Verf. ſie nicht mit

einem begleitenden Baſſe verſehen hat. Indeſſen

dürfte es manchen nur geringe Mühe machen,

dieſen Mangel zu ergänzen, und ihnen alſo für

die öffentlicheErekutirung die erforderliche Eigen

ſchaft zu geben. Die ſiebente und achte Verän

derung haben viel vorzügliches.

-º-

Sreimütbige Unterſuchung der vornebmſten Ur

ſachen, warum die Muſik in den Augen ſo vieler

wenig oder gar nicht geachtet iſt,

B eſ chl u ß.

In die Liſte der vornehmſten Urſachen, warum

die Muſik in den Augen ſo vieler wenig oder gar

nicht geachtet iſt, gehört wohl auch das ungegrün

dete Vorurtheil, welches viele Menſchen gegen

alles, was blos zum Vergnügen und nicht zum

Nuzen zu dienen ſcheint, hegen. Darunter rech

nen nicht Wenige auch die Muſik. Ein zu nüz

lichen Geſchäften untauglicher Menſch und ein

Muſikus ſind nach ihrer Meinung beinahe gleichs

bedeutende Wörter. Es iſt zwar leider wahr, daß

manche ſeynwollende Tonſezer und Tonkünſtler

oft nicht einmal ihre Wiſſenſchaft und Kunſt

gründlich verſtehen, geſchweige zu andernGeſchäf

ten brauchbar ſind; allein, wer weis nicht, daß

der Schluß vom Einzelnen aufdas Ganze unrich

tig iſt. Dieſes lehret die Erfahrung. Denn wie

viele geſchikte Tonſezer und Tonkünſtler ſind bei

verſchiedenen Aemtern angeſtellt, und leiſten dem

Staate durch ihre mannigfaltige Talente die nüz

lichſten Dienſte. Daher zeigt ſich auch jener oft

vom Pöbel gemachte Schluß, nach welchem ein

eſchikter Müſiker nicht zugleich ein brauchbarer

Ä Sekretär und dergl. ſeyn könne, in ſei

ner ganzen Falſchheit. Wenn man dieſer Sache

recht genau auf den Grund gehen will, ſo findet

ſichs, daß bei den meiſten ihre vorzügliche Aus

zeichnung in der Tonkunſt nur einem glüklichen

Zufalle zuzuſchreiben iſt, weil ihnen die Natur ne

ben andern Fähigkeiten auch beſondere muſikal.

Talente ſchenkte, welche ſie ohne Vernachläßigung

ihres Hauptſtudiums in Erholungsſtunden aus

gebildet, und ſich oft in die Sphäre der vornehm

ſten Tonſezer oder Tonkünſtler geſchwungen haben.

Wie manche Civilbeamte hingegen zahlt man

nicht, die, ohne auch nur das geringſte von der

Muſik zu verſtehen, doch zu rechter Verrichtung

ihres Amtes wenig Tüchtigkeit beſizen, woran

wohl die Muſik nicht Schuld ſeyn kann?

Aus eben angeführtem und kürzlich widerleg

temVorurtheile ſcheinet auch eine derMiturſachen

herzuflieſſen, warum auf die Kirchenmuſik von

Seiten derjenigen, welchen die Sorge für die

Aufrechterhaltung derſelben aufgetragen iſt,(man

darf wohl ſagen) in den meiſten Orten ſo wenig

Koſten verwendet werden. Kein Wunder alſo,

wenn die geiſtliche Muſik, welche doch von jeher

ein Theil des öffentlichen Gottesdienſtes geweſen

iſt, immer mehr in Verfall geräth, und demnach

ihr wichtiger Endzwek, die Herzen der Chriſten

zur Andacht zu entflammen u. ſ. w. ganz verfehlet

wird. Unſtreitig hat die Singmuſik vor allem den

Vorzug, und der größte Theil der Menſchen hört

ſie auch am liebſten an, wenn ſie gut beſtellt iſt:

daher ſollte man ſie billig mehr kultiviren. Allein

zur Bildung trefflicher Sanger und Sangerinnen

wird ſehr viel erfodert. Denn 1) werden Sing

meiſter vorausgeſezt, welche die wahre Art, Sän

ger zu bilden, verſtehen, ſodann 2) müſſen die

Subjekte, welche dieSingkunſt gründlich und mei

ſterhaft erlernen wollen, nicht nur eine ſchöne,bieg

ſame Stimme, ein ſehr gutes Gehör, und ein em

pfindſames Herz haben, ſondern auch eiuen unverdroſſes

nen und anhaltenden Flets anwenden, um den mögltch

ſten Grad der Vollkommenheit in dieſer Kunſt zu errei

chen, und endlich 3 gehört obrigkeitliche Aufmunte.ungs

unterſtüzung und Belohnung dazu. Ohne dieſe Rittel

läßt ſich ſonſt nichts zu Stunde bringen. Aber wie wenig

ſtehet in Rükſicht deſſen zu erwarten!

Endlich kann man überhaupt die Unwiſſenheit in

der Muſik, worin ſo viele Menſchen ſteken, als eine der

vornehmſten Urſachen der Geringſchäzung der Tonkunſt

nach dem Ars non habet oſorem, niſi ignoranten

anſehen. Einer, der nur wenig Kenntnis von der Muſik

hat, kann die Schönheit derſelten ſton mehr, als ein

Unwiſſender, empfinden und beurtheilen. Un deßwillen

ſollen Mehrere in der Jugend etwas von der Muſik lernen.

Wenn nun die Muſiker die im erſten Theile der gegen

wärtigen Abhandlung angezogenen Urſachen zu heben ſich

angelegen ſeyn laſſen, und de Zuhörer dasjenige, was im

zweitenTheile deſſelben geſagt worden iſt, wohl beherzigen

ſo wird die Muſikgewiß allgemeiner geſchäzt und geltebt,

und jener bekannte, dervgeſagte Ausſpruch:

„Quem non pia Muſica mulcet,

„Eſt adamas.ſaxum, beſtia, nullus homo.“

Auf deutſp : - -

„Wenn die Muſik nicht rührt, der muß ja wohl ein Stein,

„Ein Diamant, einVieh, und gar kein Menſch nicht ſeyn.“

nur auf ſehr wenige in Zukunft angewandt werden können.
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Re 3 e n ſi o. n e m.

Three Sonatas for the Piano-Forte or Haf

5ſichord with Accompaniments for Violin &

ioloncello by Muzio Clementi. Op. XXVIII.

S. 4o in Fol. (ohne die begleitende Stimmen.

Pr. 3 fl. 3okr.)

Dieſes Sonatenwerk iſt auf dem Titel Miß Blake

zugeeignet, und verdient in Abſicht ſeines innern

Gehalts den bisherigen Werken dieſes gründli

chen und feinen Tonſezers an die Seite geſezt zu

werden.

darinn antreffen; nicht einen Gedanken, den

man nicht gerne zehnmal hören möchte. Ueberall

herrſcht immer einer und ebenderſelbe epiſche

Schwung, und immer gleiche Wahrheit im Ka

rakter, eine gewiſſe Delikateſſe in der Anordnung

und Ausführung der Gedanken, eine rhytmiſche

Präziſion, und eine gewiſſe Leichtigkeit in der

Anwendung kontrapunktiſcher Regeln, die die

dauerhafteſte Eindrüke in der Seele zurüklaſſen,

und Empfindungen erweken, die von der höchſten

äſthetiſchen Kraft der Tonkunſt zeugen, wovon

aber vielleicht unter hunderten aus unſerer heu

tigen Skriblerzunft nur wenige einen ſolchen Ge

-brauch zu machen wiſſen, als Clementi und man

ſieht es jedem Gedanken an, daß Kopf und Herz

an dieſen Meiſterwerken gleichen Antheil haben.

Zudem gehören die angezeigte Sonaten

nicht zu denen, die durch allzuſchwere Stellen

abſchrekend ſind, dergleichen man ſchon mehrere

von dieſem Tonſezer hat, auch die begleitende

Inſtrumenten ſind für mittelmäſige Spieler leicht

ausführbar. Die erſte Sonate fangt mit einem

Adagio an, an welches ſich ein brillantes Allegro

anſchließt; dieſem folgt noch ein Siciliano von

einem ſchmelzend ſanftem Karakter, und ein Vi

vace aſiai. Die zwote Sonate fangt mit einem

Auch nicht eine matte Stelle wird man

=Lºz.

Allegro an, hat zum mittlern Saz eine Polonoiſe

in etwas langſamer Bewegung, und zum Final

ein munteres Rondo, worinn inſonderheit der

Saz in der weichen TonartÄ liche Schönhei

ten enthält. Die lezte Sonate beſtehet aus einem

Preſto, deſſen zweiter Theil wegen der ſchönen

Inverſion im Anfang deſſelben, und durch ſeine

überraſchende Modulationen ſehr ſchäzbar iſt:

ferner aus einer Romanze in C dur, und einem

Allegro. Zugleich verdienen die Hrn. Verleger

Longmann und Broderip den beſten Dank des

Publikums, daß ſie dieſes Werk mit ſo vieler ty

pographiſchen Eleganz und mit ſo vieler Korrekt

heit demſelben mitgetheilt haben.

AB Cpour le Clavecin ou Forte-Piano com

Ä par I. G., Nicolai, Organiſte de l'Egliſe

athedrale à Zwoll. S. 90. in klein qu. Fol.

XXIV Sonates pour le Clavecin ſur les 24

Tons de la Muſique par lui méme ſeconde Par

tie. Ebend. S. 76.

Dieſer elementariſche Unterricht iſt mehr praktiſch

als theoretiſch, und im Ganzen ſo beſchaffen,

daß Rez. nicht einſieht, wie Hr. Nicolai in ſeiner

Vorrede ſagen konnte: je pourrois enviſager cet

ouvrage comme unique dans ſon genre. Das

einige, was ihn veranlaſſen konnte, ein ſolches

Urtheil, das freilich in dem Munde des Herrn

Autors ein bischen partheiiſch ſcheint, über ſeine

eigene Arbeit zu fällen, müßte nur die Menge

von Uebungsſtüken ſeyn, dieÄ in fei

nem andern Lehrbuch in ſo großer Anzahl antrift,

und womit man einen Lehrling von mittelmäſigen

Talenten viele Jahre hinhalten kann. Man

könnte es beinahe dem Hrn. Verf zu einem Vor

wurf machen, daß er hier in excefſu, und in Ab

ſicht der belehrenden Unterweiſung in defeëtu

gefehlt hat: denn nicht einmal die Applikatur iſt
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vollſtändig und alle jene Fälle, wo die Regeln

derſelben einige Ausnahmen leiden, und die man

bei Bach u. a. angeführt und praktiſch angewen

det findet, ſind mit Stillſchweigen übergangen

worden. Auſſerdem aber zeigte ſich Hr. Nikolai

in der Auswahl und Anordnung ſeiner Handſtü

ke, die zwar nicht durchgehends von gleicher

Güte ſind, als einen Mann, der ſich zu den Fähig

keiten kleiner Schüler vollkommen herabzulaſſen

weiß. Die praktiſche Beiſpiele ſind äuſſerſt leicht,

und manche darunter bei aller ihrer Kürze ſehr

artig. Die 24 Sonaten beſtehen theils aus

zween; theils aus drei Säzen, und ſind ebenfalls

nur Sonaten en miniature. Vielleicht wäre es

beſſer geweſen, wenn einige derſelben mit einer

Violinbegleitung wären verſehen worden. In

deſſen kann dieſes Methodenbuch für die Gegend

des Hrn. Verf. von größerer Brauchbarkeit ſeyn,

als für Deutſchland, das mehrere bekannte vor

sº Schriften in dieſem Fache aufzuweiſen

at.

Sonate pour le Clavecin ou Piano-Forte com

poſée par I. Haydn. Oeuvre 66. Wien. S. 15.

In gr. 4.

So lange Saydn fortfährt, mit dem Feuer der

Einbildungskraft und mit dem Genius der Ori

Ä zu arbeiten, der in ſeinen bisherigen
.

Produkt ſeiner Muſe mit Beifall im Publikum

aufnehmen, und es iſt nicht zu zweifeln, daß auch

dieſer einzelnen Sonate ein gleiches Glük zu theil

werde, da ſie in ſeiner bekannten ſchönen Schreib

art verfaſſet iſt. Das Adagio cantabile iſt ein

Muſter eines ſchönen Geſanges.

VI Variazioni dell'Aria „der Vogelfänger bin

ich ja nell Opera die Zauberflöte, del Sigr,

Mozart per Clavicembalo o Piano-Forte com

poſte dalla Sigra Giuſeppa Aurnhammer.

Die Verfaſſerin iſt ſchon durch ähnliche Klavier

kompoſitionen bekannt und tritt nun wieder mit

einem neuen Produkt unter uns auf, das man

chem männlichen Werke von dieſer Art an die

onſtüken herrſcht; ſo lange wird man auch jedes

*-

-
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ſich hier zwar nicht; doch trifft man hin und wie

der Stellen an, die etwas mehr, als eine bloſſe

Empyrie verrathen, und eine Eleganz im Stil,

die ſelbſt durch Klavierkompoſitionen anderer be

rühmter, Meiſter ſchwerlich verdunkelt werden

dürfte. Unter dieſen Veränderungen zeichnen ſich

vorzüglich die vierte und fünfte aus. Leztere in

ſonderheit durch die gute Behandlung des Baſſes,

und die artige Ausführung des Thema's in der

Molltonart. Wir wünſchen, daß der ungeheu

chelte Beifall des Publikums die Frau Verfaſſe

rin bald zu mehreren Verſuchen in der muſikali

ſchen Kompoſition ermuntern möge; aber auch,

daß ſie ihre geſchmakvolle Werke künftig unter

einem geſchmakvolleren Titel ins Publikum

ſchiken möge.

T

Magdeburg den 29 May 1792.

Endlich kam auch hier die ſchon längſt entge

>gen geharrte Demoiſelle Kirchgeßner aus Bruch

ſal mit ihrem Führer den Hrn. Rath Boſſler aus

Speier den 13ten May an.

Den 17ten ließ ſie ſich auf der Harmonika,

dem edelſten aller Inſtrumente, vor einem äuſſerſt

Äsen Auditorio mit dem größeſten Beifall

Seite geſtellt zu werden verdienet, und ſowohl Wege geräumet zu haben den 22 May von hier ab.

ihren Einſichten, als ihrem Geſchmak Ehre macht. Ihr Andenken wird ihren Freunden hieſelbſt

Tiefgedachte harmoniſche Verwiklungen, oder - - - * - * -

Säze, die ſich aufdasStudiumdesÄujks beſtändig in Segen, und innere Ruhe der Seelen

gründen, wie wir ſolche in den Werken eines ihr immerwährendes beſchiedenes Theil ſeyn.

Mozarts, Clementi undVoglers antreffen, finden

('IN.h Von ihrer auſſerordentlichen Geſchiklichkeit

auf dieſem Inſtrumente werde nichts erwehnen,

indeme ſolche hinlänglich bekannt, und in meh

rern Blättern bereits angeprieſen worden. Ihr

Vortrag riß die Herzen ſo hin, daß man glaubte,

in höheren Sphären verſezt zu ſeyn. Auf aller

Bitten entſchloß ſie ſich den 2oten May noch ein

Konzert zu geben, und machte dabei ihrem vor

treflichen Herzen das Feſt, den ganzen anſehnli

chen Ertrag dieſes Konzerts denen ärmſten Un

glüklichen eines vor kurzem in hieſiger Gegend

faſt gänzlich abgebrandten Dorfes zuzuſenden.

Begleitet von denen Segenswünſchen dieſer
erquikten Unglüklichen, reiſete ſie mit dem ſo ſüſ

ſen Bewußtſein, auch hier einige ſpizige Steine,

* ſo die Füſſe der Wanderer verwundeten, aus dem

1 )
-

- - - - -

-
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Ueber die Taeur der italiäniſchen komiſchen Oper

Muſik in dieſer Gattung von Theaterſtüken.

So r tſ e 3 u n g. -

Die Muſik iſt eine blos idealiſche Kunſt,

deren Modell auf Einbildung beruht, und welche

nur auf eine intellektuelle Weiſe nachahmet; ſo

wohl wenn ſie durch die in der nachähmenden

Harmonie und Verbindung der Töne liegenden

Kunſtmittel rauſchende Naturauftritte, wieStür

me, Winde, Geräuſch der Wellen, Erdbeben u.

ſ. w. vorſtellt; als auch, wenn ſie vermöge einer

noch viel ſcharfſinnigern Uebertragung und Ak

kommodation, durch den Schall der Singſtimmen

und klingenden Körper, Leidenſchaften und Ge

müthsbewegungen ausdrükt, wenn ſie, ſo zu re

den, dem Schmerz oder der Freude einige Accente

abſtielt, das Stillſchweigen ſelbſt beredt zu ma

chen weis, und die ſtumſten Ausdrüke der Seele

in Klänge verwandelt. Man darf alſo ſagen, das

Kunſtweſen der Muſik ſey ein Blendrserk, ihr

Modell ein Fantom, und die Art, wie ſie nach

ahmt, eine Zauberei. Bilder muß ſie zu malen,

und Leidenſchaften auszudrüken haben. Wird ſie

mit dem Luſtſpiele verbunden, ſo wird ſie alle

jene leichte Uebergänge verwerfen, wodurch die

Rollen des Schauſpiels nuanzirt werden, nicht

minder alle die Schiklichkeiten, auf welchen die

theatraliſche Wahrſcheinlichkeit beruht, alles feine

Räſonnement, und allen auf Wiz und Sentiment

- Bezug habenden Detail, alle Verbindungen von

abgeändertem Intereſſe, mit einem Worte, alle

Kunſtmittel der Vernunft, wodurch dramatiſche

Wahrſcheinlichkeit bewirkt werden muß. Die

Sitten, welche die Muſik ausdrüken ſoll, müſſen

ſtark gezeichnet, die Karaktere Karikaturen, die

Uebergänge ſchnell, die Kontraſte heftig ſeyn;

Gemüthsbewegungen werden an Stärke den Lei

denſchaften, Leidenſchaften der Raſerei zu ver

gleichen ſeyn müſſen. Statt Freude muß Thor

theit, ſtatt Schmerzen Verzweiflung, ſtatt Erſtau

nen Erſtarren, ſtatt Zorns Wuth, ſtatt Helden

muthes Grosſprecherei, ſtatt Naivetat Schöpſen

haftigkeit, ſtatt. Liebe Liebesrauſch, ſtatt Eifer--

l ſej „) Dieſucht Tobſucht u-ſ. w. darzuſtelle

*) In Beziehung auf die Theatermuſik iſt dieſer Ge

- danke ganz richtig, allein auf Kammermuſik und

religioſe nicht anznwenden. Die beiden lezten Ar

- er geben ſich, und nie man weis nicht ohne guten

-
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- Erfolg, Mühe, auch Karaktere und Sitten auszu

und über die Vereinigung des Luſtſpiels und der
drüken, die minder ſtark vom Dichter gezeichnet

ſind. Anm. d. Ueberſ.

Lyra iſt zu hoch geſtimmt, um mit einem andern

Inſtrumente im Einklange zu ſeyn; die Muſik

(der lyriſchen Bühne) taucht ihren Pinſel in all

zuſtarke Farben, um ihre Gemälde mit den leich

ten Schilderungen der Komödie verbinden zu

können. Leztere ſchildert uns die Menſchen, wie

ſie ſind; erſtere, wie ſie ſeyn können. Die Gränze

von lezter heißt Unwahrſcheinlichkeit, von erſte

rer Unmöglichkeit. -

Wie ſollen alſo beide Künſte parallel mit

einander laufen können?

Ehe man verſuchte, Muſik mit Luſtſpiel in

Verbindung zu bringen, war, wie ſchon erwähnt,

etwas mehr Einigkeit zwiſchen Dichtkunſt und

Muſik. vorhanden. Simple Intriken, wenig

handelnde Perſonen, machten nur wenig muſika

liſchen Effekt nöthig, und der Dichter war dadurch

vor den Ausſchweifungen ins Unſchikliche ver

wahrt. Die ſogenannten Intermezzi der Italiä

ner wurden lange Zeit nur mit zwei Singſtimmen

aufgeführt. Die bekannte Serva Patrona iſt von

Stüken dieſer Art das beſte. Nach und nach ver

mehrte ſich die Zahl der Singſtimmen auf fünf,

hernach auf ſieben, und wohl noch auf mehrere.

Konnte Drama und Muſik in gleichem Verhält

niſſe durch dieſe Vermehrung der handelnden Per

ſonen gewinnen? Ich laſſe dies unentſchieden;

gewis aber iſt, daß ohne alles Verhältnis di:

Schwierigkeit, Muſik und Drama zu vereinigen,

durch dieſe Vermehrung vergrößert wurde. Blos

das Intereſſe der Muſik hatte dieſe Vermehrung

erzwungen, und der Dichter mußte dadurch dem

Tonkunſtler unterthänig werden.

Wie betrachtet aber diefer die Perſonen, wo

durch ſeine Muſik in Handlung geſezt wird? Er

betrachtet ſie als die Prinzipalſtimmen der Muſik,

durch welche er auf uns zu wirken geſonnen iſt.

Bei dieſer Hypotheſe muß er die individuellen

Kunſtmittel, die Natur der Stimmen, das Talent

und den Kreis von Fähigkeit, die zum Brilliren

taugliche Qualität, die Fehler die man maskiren

muß, oder zuweilen gar benuzen, an denjenigen

genau ausforſchen, die ſeine Kompoſition zu ſin

gen beſtimmt ſind. *) Es kann ein Sänger un

2 *) So weitläufig drükt ſich ein Franzoſe über das

„Haupterfodernis eines Singkomponiſten ans. Der

Jtaiiäner und Deutſche würde nur geſagt haden:
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er muß wiſſen, was für Stimmen er vor ſich hat,

- und was ſie kleidet oder nicht. Ein vortrefflicher

muſikaliſcher Schneidermeiſter dieſer Art war Jo

melli, denn er wußte ſeine Arien, Duetten u. ſ. w.

ſo einzurichten, daß man einen faden Rubinelli ſo

gerne ſingen hörte, als einen ſeelenvollen Aprile,

Ä eine Ceſari ſo gut brillirte, als eine Maſi

UTM,

einem Duette ziemlich wohlgefallen, den man in

einer Arie ſehr mittelmäßig findet; ein anderer

kann eine Bravourarie gut vortragen, hingegen

ſehr ſchlecht im Adagio ſoſtenuto ſeyn, und umge

kehrt. So kann wiederum eine andere Sing

ſtimme nöthig haben, durch ein volles Akkompa

gnement gedekt zu werden, und eine andere ſo

ſchwach ſeyn, daß man ſie bei einem vollen Ak

kompagnement nicht hören würde; bei einer Sän

gerin findet man große Biegſamkeit der Kehle,

bei einer andern ein ausdrukvolles Portamento

di voce; die eine ſingt angenehm, die andere

ſtark u. ſ. w.

Die Sortſezung folgt.

----

MI uſik a l i e n,

welche in der Boſſlerſchen Muſikhandlung zu

Speier um beigeſezte billige Preiſe

-
zu haben ſind:

Sechs kurze, doch ſolenne Meſſen, ſieben Motet

ten, und ein Requiem, von Hrn, P. Eugenius

Pauſch, mit 4 gewöhnlichen Singſtimmen, 2

Violinen, 2 Waldhorn, Orgel und Ä

. 48 fr.

Melchioris Dreyer eccleſ.princip.elvac organae

di 6 Miſſae breviores, ſolennes, rurales, a 4

voc. ord. 2 Violinis & org. oblig. 2 Cornibus,

& Violone non obl. 179o. 3fl. 30 kr.

– – 6 ſolennes Miſerere a 4 voc. ord. 2 Viol.

Viola, Org. obl. 2 Flautis, 2 Cornibus & Vid

lone non obl. 1791. 5 f.

Joſeph Anton Lauchers 18 Veſper Hymne mit 4

gewöhnlichen Singſt. 2 Violin. Orge, Violon,

# Waldhorn, mit angehängtem vollſtimmigen

Te Deum, und Vehi Sančte &c.786. 1f. 3okr.

Dreyers 8 Tantum ergº4yoc. ord, 2 Violinis, &

Örg. obl.2 Corn & Violone non obl. 3o kr.

R. P. Eugenii Pauſch ord. ciſtercienſis in mona

ſterio Walderbach. Te Deum ſolenne a 4 voci

bus ordinariis, 2 Violinis, 2 Hobois obl. 2 Cor

nibus non obl. 2 Clar, & Timp, obl. Organo &

Violone. 179I. 36kr.

-

R. P. Evermodi Groll can. Praem. Scheftlariae in

Sup. Bavaria ſex Miſſae breviſſimae cum toti

dem offertoriis, a 4 voc. ord. 2 Viol. & Organo

obl. 2 Corn. vel Clarinis, & Violoncello non

obl. vermehrte und verb. Auflage. 1790. 3 f.

Deutſche Geſänge zur heil. Meſſe, beſtehend aus

Diskant, Alt, Tenor, Baß und Orgel, 2 Violi

nen, Altviol, 2 Waldhorn und Violon. Iſt in

die Muſik geſezt von Herrn Dioniſius Grotz,

Organiſten im Stifte Varnbach. 1791. 45 kr.

Dreyers 28 Pſalmi veſpertini, pro Dominica, de

Beata, Apoſtolis, Confeſſori & reſiduis, a 4

voc. ord. 2 Violinis & Organo obl. alto Viola,

2 Clar.vel Corni, Timpanis & Violone ad libi

tum, 1791. 3 f. 3okr.

– – 24 Hymnibreviſſimiad veſperas, opus 5.

I791. 1 fl. Zokr.

Das Dillingiſche Geſangbuch, oder Auswahl von

Liedern, und 37 aufdas Klavier geſezten Me

lodien, in 5 Abtheilungen. 1. Acht neue Arien

bei den merkwürdigſten Thelen der heil. Meſſe.

2 Zehn ältere Arien zu der heil. Meſſe. 3. Fünf

neke erbauliche Arten bei den Seelenmeſſen.

4. Fünf Chriſtenlehr Geſänge. 5. Acht Gele

genheits Geſänge. 1787. 36kr.

Hrn. Wolfg. Mozarts hochf. ſalzburg. Kapellm.

Verſuch einer grindl, Violinſchule, mit 4 Ku

pfertafeln und einer Tabelle verſehen. Dritte

vermehrte Auflage, in Quarto 1 fl. 45 fr.

Eine ganz neue Piece unter dem Titel: kann man

nicht in 2 oder 3 Monaten die Orgel gut und

regelmäßig ſchlagen lernen? Mit ja beantwor

tet, und dargethan vermittelſteiner Einleitung

zum Generalbaſſe 1790. 1 fl. 3o kr.

C. F. Beck 6 Menuets à 4 mains ſur un Clavecin

ou Piano-Forte. 48 kr.

Da genannte Handlung benachrichtigetwor

den iſt, daß ihre ſchöne und korrekte Originalaus

gabe des w.A. Mozartſchen Klavierkonzertes

öp. 18. in die Hände eines Fachfºers gefallen

ſeye; ſo ſezet ſie den Preis dieſes ſtarken Werkes

von 3f. 3okr. auf 2f. 24 kr. herab.
-

>==--- - -

vermiſchte MTachrichten.

or. Abt vogler, der ſich einige Zeit in Ham

burg aufhielt, reiſet nächſtens von danach Cadir.
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- Rezenſionen.

Six Duos concertants pour leÄ &

Violon, compoſés par F. A. Hoffmeiſter.

Wien in eigenem Verlag. (Pr. 5 fl.)

Wenn gleich die Kompoſitionen des Herrn

nicht unter die Originalwerke unſerer Zeit gehö

ren und manche unter denſelben – wahrſcheinlich

weil der Hr. Verf. nach der Ehre geizet, ein Po

tygraph zu ſeyn–das ſichtbare Gepräge der Eil

fertigkeit und Nachlaßigkeit an ſich tragen ſo

verdienen doch mehrere unter denſelben eine billige

Aufnahme bei dem muſikliebenden Publikum,

weil ſie auf der andern Seite hinwiederum gewiſſe

unverkennbare gute Eigenſchaften haben, wovon

Rezenſ. inſonderheit in dieſer Duettenſammlung

mehrere derſelben mit Vergnügen bemerkt hat.

Mir rechnen zu denſelben vorzüglich den leichten

fließenden Gang der melodie, Einheit des Karak

tºrs mit Ausnahme einiger weniger Säze und die

weiſe Mittelſtraße, die Hr. H. zwiſchen dem Leich

ten und Schweren in der Exekution durchgehends

beobachtet. Auch die konzertirende Violinſtimme

iſt von ſolcher Beſchaffenheit, daß man wenig

Schwierigkeit bei ihrer Ausübung antreffen wird,

mithin dieſe Duetten für einen kleinen muſikali

ſchen Zirkel ein angenehmes und unterhaltendes

Vergnügen gewähren. Das erſte unter denſelben

iſt in der Tonart D dur, und es iſt nur Schade,

daß das ſonſt ſo brillante erſte Allegro durch die

dreifache Roſalie, womit ſein zweiter Theil an

fängt, einen widrigen Fleken erhalten hat. Wir

ſahen dieſelbe um ſo ungerner, weil es Hrn. 3.

wie wir glauben, ein leichtes geweſen wäre, auch

ein ſolches abgedroſchnes Vehikel durch eine an

dere Folge von Harmonien in die dort befindliche

entferntere Tonart, die an ſich auch gegen Tons

einheit ſtreitet, auszuweichen, Ueberhaupt iſt

darunter, wenn das lezte muntere Rondo

=Lºs.

es ein großer Fehler an manchen modernen Ton

ezern, daß ſie in ihren Ausweichungen in fremde

onarten die gehörige Grenzen überſchreiten, und

ſolche mit einander kombiniren, die entweder gar

keine, oder doch eine ſehr entfernte Verwandſchaft

mit einander haben, und meinen, daß das Ueber

raſchende in der Muſikblos in ſolchen wunderli

chen KonbinationenÄ Es iſt zwar nicht zu

laugnen, daß ſie den Zuhörer ein wenig überra

ſchen. Aber eine ſolche Ueberraſchung iſt nicht

von der angenehmen Art, weil dadurch das Ge

fühl der herrſchenden Tonart auf einige Zeit gänz

lich erſtikt, und der Faden angenehmerer Empfin

dungen, die der Tonſezer in unserwekt hat, wie

der zerriſſen wird. Der Zuhörer ſollte unſers

Bedünkens nie ſo ins Dunkle geführet werden

daß er gar nicht mehr weiß, wo er iſt. Wennj

der Tonſezer ſich kleine Abwege erlaubt: ſo muß

es auf eine Art geſchehen, daß derjenige, der ihm

folgen ſoll, den Hauptweg nie ganz aus den Au

en verliert; ſondern denſelben immer auf dem

Ä erbliken, und im voraus ſchon wahr

nehmen könne, wo dieſe mit jenem wieder zuſam

menkommen werden. Das nachfolgende Adagio

in D minor hat einen ſanften klagenden Karakter

und iſt vielleicht das ſchönſte in dieſer Samm

lung. Den Beſchlus macht ein Allegro aſſak.

Das zweite Duett iſt in der Tonart F dur; das

dritte in C dur; das vierte in Esdur; das fünfte

in A dur, und das lezte hat im erſten Allegro G

minor bis zur 6 S. Gdur zur herrſchenden Ton

art, und die meiſten dieſer Duetten Ä drei

Säze. Am wenigſten gefiel uns das lezte Duo,

das noch überdies wenigen Reiz an Neuheit und

weniger äſthetiſche Kraft als die vorhergehenden

hat. Nro. 4 würde unſtreitig dasÄ
n es

nen Refrains beſſer und regelmäßiger bearbeitet,
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und der Hr. Verf. mehr auf ächte Kunſt, als auf

Künftelei Rükſicht genommen hätte. Die Theº

nata dieſer 6 Duetten finden ſich in unſern No
kenbl, S. 1o1.

XXIV deutſche Tänze für das Klavier über

ſezt und komponirt von saſſelbek, Wien S. 11
in qu. Fol. - T

Mozarts und Haydns Tanzkompoſitionen ausge

nommen, ſo ſind die meiſten Wienerprodukten,

die in dieſes Fach gehören, und für den K. K.

Redoutenſaal komponirt werden, ſich größten

theils gleich, das heißt: ſie geben weder kalt noch

warm, und das Publikum würde nichts dabei

verlieren, wenn die Wiener Hrn. Verleger mit der

uzität ſolcher kleingeiſteriſchen Werke in Zu

unft weniger freigebig wären, oder was entſchie

den gut iſt, von dem Spreu abſonderten, und

in kleineren Sammlungen uns mittheilten.

Ueber die Tatur der italiäniſchen komiſchen@per,

und über die Vereinigung des Luſtſpiels und der

Muſik in dieſer Gattung von Theaterſtüken.

So rt ſe 3 u n g.

Dies ſind beiſpielweiſe wenige vor vielen,

die Umſtände, auf welche bei der Kompoſition des

Singſpiels und der Vertheilung der Rollen

hauptſächlich zu ſehen iſt. Davon kann aber nicht

der Dichter, ſondern blos der Tonſezer urtheilen;

folglich iſt hier ſchon der erſte Punkt, in welchem

ſich die dramatiſche Dichtkunſt und die Muſik

nicht miteinander vereinigen laſſen.

Wenn nun ferner der Tonſezer ſeine Subjekte

genau erforſcht# muß er ein jedes, ſo zu re

den in die ſchiflichſte Stellung zu ſezen wiſſen,

Und, wenn man den Ausdruk von der Malerei

borgen darf, das Licht und den Schatten, wo

durch die Wirkung des Ganzen und ſeiner Theile

am beſten hervorzubringen iſt, mit Geſchiklichkeit

unter dieſelben vertheilen können. Er muß ver

meiden, daß mehrere Arien aus einem Ton, meh

rere Sänger von einerlei Gattung aufeinander

folgen. Seine Kunſt beſteht in der Manchfaltig

keit, in der Vermiſchung der Charaktere der Sing

ſtimmen, in der Verſchiedenheit der Formen des

Geſanges, die man durch Kontraſte ſuchen muß

gelten zu machen, in der Geſchiklichkeit die fähi

gern Sänger brilliren zu laſſen, und dabei den

Minderfähigen die Unannehmlichkeit zu erſparen,

die ſie Ä einer allzunahen Parallele mit jenen

haben könnten; ferner beſteht die Kunſt des Ton

Än der Unterhaltung der Aufmerkſamkeit

Vºr Zuhörer ſowol, als in einer dann undj
ſ ich angebrachten Abſpannung derſelben, die -

n einer ſtärkern Anſtrengung vorangehen läßt,

ºe auch in angebrachten Ruhepunkten nach vor

Ä lebhaftenÄ
„Dies ſind die Dinge, welche über den guten

Äfºlg ºdes einzelnen Auftritts eines éj
ſpiels entſcheiden, und der zweite Punkt, in wel

Ägenaue Vereinigung der Dichtkunſt
und Muſik ſtatt findet. - 2

Wenn aber der Tonſezer ſchnelle Theaterän

Wengen, brüſke Uebergänge, oder auch Präu

Den zur Einleitung der Entwikelung eines großen

Muſikſtükes braucht, wenn er ein Final anbringen

ſoll, und deswegen ſchneller Incidentien bedarf,

"odurch die verſchiedenen Leidenſchaften, welche

Sºmiteinander will ſtreiten laſſen, motivirt wer

den, und wodurch theatraliſche Ueberraſchungen

entſtehen, wenn er die Perſonen ruppiren oder

ſoliren muß, um den Effekt zwe mäßig abzuän

dern und die Maſſen vortreten oder zurükweichen

zu laſſen; alsdenn iſt der Akteur mehr den irgend

Ädas Werkzeug des Muſikers, und nicht des

Dichters, denn iſt die erſte Konvenienz, die er

anerkennt, die Konvenienz der muſikaliſchen Akti

ºn, und das dramatiſche Intereſſe wird ganz

durch das muſikaliſche verdrungen.

Hierdurch werden am meiſten die Konveni

enzen des Stüks beſtimmt, und dies iſt der dritte

und wichtigſte Punkt, welcher im Singſpiele die

Vereinigung der dramatiſchen Poeſie mit der

Muſik erſchwert. •

Wollte man übrigens behaupten, daß jede

Gattung von Intereſſe in dergleichen Theaterſtü

ken unmöglich ſey, ſo würde man allzufern von

der Wahrheit bleiben. Denn ſie ſind der Annehm

lichkeiten im Stile, der glüklichen Situationen,

der naiven Charaktere, der luſtigen Intriken u.

dergl. mehr als fähig, immer aber muß darinne

mehr motivirt als räſonnirt, mehr ſchnelle Ein

fälle, als ſich aneinander anreihende Gedanken

angebracht, und mehr für eine pikante Ausfüh

rung, als eine regelmäſige Fortleitung des Gan

ges der Handlung geſorgt werden. Die Gedichte

dieſer Art ſind nur die Zeichnung von dem Ge

mälde, zu deſſen Ausmalung der Tonſezer ver

pflichtet iſt, . . . . . . . . . . . . -- ******
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Um den komiſchen Operetten ihren wahren

Werth beizulegen, muß man nach dem Vorgange

der Italiener zwei Arten derſelben unterſcheiden:

ſolche, die man für die Sänger macht, und ſclche

nach welchen die Sänger ſich richten müſſen. Die

erſten ſind die, welche der Dichter, und vorzüglich

der Tonſezer ausdrüklich für ſingende Akteurs

verfertigt, und wobei ſich alles auf die Kunſtmit

tel der Schauſpielergeſellſchaft und die Singſtim

men bezieht, die dadurch in Aktion geſezt werden

ſollen. Die zweite Art iſt die welche man auf

die Bühne bringt, wenn es an den Kunſtmitteln

gebricht, welche die erſte Art darzureichen ver

Ä Gewöhnlich ſpielt man leztere in kleinen

Städten, die nicht viel Aufwand für die Bühne

machen können, oder auch, wenn ein ausgepfiffe

nes Stük dazu nöthigt, daß ohne große Vorbe

reitung und ſchnell ein ander Stük auf die Bühne

gebracht wird. Alsdann wählen die Sänger ein

Stük, in welches ſie ſich zu richten ſuchen, ſo gut

ſie können, und worein ſie Arien einfliken dürfen,

die ihrem Kunſtvermögen angemeſſen ſind. In

Rom heißt man dergleichen zuſammengeſchuſtere

Operetten Centoni, in Paris könnte man, ſie

Pieges àtiroir nennen, wegen der muſikaliſchen

Diſparaten, paraſitiſchen Scenen, und unzuſam

menhängenden Arien, aus denen dergleichen halb

extemporirte Stüke gewöhnlich beſtehen.

.. Noch hätte ich manche ſpecielle Bemerkung

mitzutheilen, über die Schwierigkeit ganz gute

Truppen zu komiſchen Opern zuſammenzubrin

gen; über den Gebrauch dergleichen Truppen

ohne Unterlaß abzuändern, und dadurch abwech

ſend die beſten Tonmeiſter und Vokalmuſiker zu

benuzen; über die Art von theatraliſchem Spiel,

welche ſich mit ſolchen Stüken verträgt; über den

Grad von Verdienſt darinne, den man von Ak

teurs erwarten darf, bei welchen die Aktion wie

das Hauptſtudium war; über das Unverträgliche

der Talente des ſingenden Akteurs und des reci

renden Akteurs; über die Vorzüge des italiäni

ſchen Rezitatives, welches bei den Figu.en des

Gemäldes gleichſam den Grund ausmacht, aus

dem ſie aber nicht mit ſo vielRohheit heraustehen,

Wie aus dem zu ſchnellen Uebergang von gemeiner

Dede zum Geſang, und wobei doch die Verwir

rung zu vermeiden iſt, welche aus einem mit allzu

Ä Äumenten begleiteten Rezitativ entſte

R.

Viele von dieſen Bemerkungen würden aber

E- /
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hier nicht an der rechten Stelle ſeyn, und andere

liegen in der Antwort auf die Hauptfrage ver

borgen, ob nemlich die Muſik uns um ihrer ſelbſt

willen genugſam gefallen, und unſere Aufmerk
ſamkeit ohne Rükſicht auf die Dichterſprache blos

durch ihre eigenen Kunſtmittel hinlanglich feſſe

kann, und ob die Unmöglichkeit, Poeſie und Muſik

ſo zu vereinbaren, daß keines von beiden etwas

Ä ſeinem Rechte dabei vergeben muß, Grund

at ?

Iſt nun der erſte dieſer Punkte durch die Er

fahrung bewieſen, und der andere durch die Be

trachtungen, welche ich vorgetragen habe, ſo ſcheint

mir folgendes das richtige Reſultat von beidemr.

Ein mit Muſik begleitetes komiſches Drama

kann von dreierlei Art ſeyn: entweder iſt es ganz

frei von den Feſſeln der Muſik, und hat gleich der

Luſtſpielen der alten Griechen und Römer, ulº

den erſten Luſtſpielen der Italiener, blos ein Ak

kompagnement zur Unterſtüzung derDeklamatiºn

oder es iſt von einer gemiſchten Art, das heißt

es nimmt Antheil an der dramatiſchen Regeln

ſigkeit, und hat eingemengte Arien, die nicht nºt

dem Körper des Drama in Verbindung ſind, und

ſein Hauptintereſſe ausmachen; oder es iſt endlich

ganz muſikaliſch, wie die gewöhnlichen komiſchen

Operetten der Italiener. -

Die erſte Gattung vergleicht ſich mit eine!

großen und ſchönen Gebäude, bei dem Schönheit

der Verhältniſſe und Regelmäſigkeit der Archi

tektur die einzige Zierde ausmachen; die zweite

mit einem Zimmer, welches mit Gemälden geziert

iſt, die man hineinthun und wieder wegnehmen

kann; die dritte mit einer Galerie, wobei die

Architektur die Verſchönerung blos der Dekora

tion und Malerei überlaſſen hat.

Ohne Zweifel kann jeder unter dieſen drei

Gattungen nach Belieben wählen, und hierüb

habe ich auch nichts ſagen wollen, ſo wenig at

über den Vorzug, welchen die eine Gattung etwa

vor der andern haben möchte.

Blos das habe ich behauptet, daß jede Kunſt

ihr eigenes Vergnügen mit ſich führt und Kunſt

mittei habe, die von andern unabhängig ſind;

daß die Komödie eine Kunſt für ſich ſey, ſo wie

die Muſik, und daß ſie uns beide ſowo bei einer

Näherung an einander, als bei einer Trennung

von einander gefallen können. ... -.- - - - -

Noch auſſerdem behaupte ich, daß da jede

ſich der Seele auf einem verſchiedenen Wege zu
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nähern, und durch verſchiedene ihr eigenthümliche

Kunſtmittel Eindruk in ihr zu machen ſucht, ihre

Vereinigung, wenn ſie ja ſtatt haben kann, doch

überhaupt nicht zu bewerkſtelligen iſt, ohne daß

etwas von dieſen eigenthümlichen Kunſtmitteln

dabei aufgeopfert wird; daß aber, wenn ſie ſich

uns abgeſondert darſtellen, man ſich hüten müſſe,

die eine durch die Organe zu beurtheilen, die der

andern zugethan ſind, und der andern das Maas

anzumeſſen, welches für die eine gehört; und daß

jede Kunſt in den verſchiedenen Kräften unſerer

Seele und in unſere Sinnen ein beſonder Tribunal

hat, deſſen Kompetenz reſpektirt werden muß.

. Noch behaupte ich, daß wenn durch eine all

Ä Verbindung beider Künſte ihre innere

irkſamkeit, bei einer oder beiden zugleich noth

pendig ſchwächer werden muß, vielleicht auch in

uns ein Prinzipium vorhanden iſt, welches dieſer

ſchon an ſich ſchweren Vereinigung noch ſtärker

widerſtrebt. Dies iſt das Prinzipium der Einheit

der Seele, dem zufolge man anerkennen muß, daß

da die Seele eine Unität iſt, ſie nicht zugleich

einesVergnügens von einer gleich ſtark doppelten

Art genieſſen, und ſich zweien gleich ſtarken Lei

denſchaften zugleich überlaſſen kann. Jeder ge

theilte Eindruk muß ſchwächer ſeyn, und über

haupt iſt die Vereinigung mehrerer Senſationen

eine Darſtellung ihrer Schwäche, oder der Flat

terhaftigkeit des Geiſtes, welcher dieſe Senſatio

nen in ſich aufnimmt. Daraus muß ich ſchlieſſen,

daßjemehr die Muſik durch ihre Vervollkommung

dahin gelangt, allein und ganz durch ſich ſelbſt

k# emüthsbewegungen, die die Seele allein

eſchäftigen können, zu erwerben, um ſo mehr

mußte nach und nach die Sprache des Wizes den

Dramen fremd und gleichgültig werden, aus wel

chen ſich das Dichteriſche unmerklich verlor, und

die der Muſiker heut zu Tage nur wie ein Stük

Ä“ Leinwand betrachtet, worauf ſich ma

en läßt.

Bei der gegenwärtigen Beſchaffenheit dieſer

Kunſt unterſtehe ich mich nicht, die Poeſie zu Wer

ken aufzufodern, die den guten Erfolg mit der

Muſik zu theilen hätten; wenn inzwiſchen eine

wirkliche Rivalität dieſer Art, wie ich jedoch nicht

weis, ſtatt finden könnte, ſo würde der Kampf

beider Künſte, worinn ſie um unſere Seele ſtritten,

für leztere eine wirkliche Marter ſeyn; vielleicht

würden zwei ſo ſtarke Intereſſen ihre Kräfte über

ſteigen; vielleicht aher auch würden ſich, ſtatt

> -

2O8

ſich zu verſtärken, die Senſationen neutral ma

chen, und einander zernichten. -

Man darf alſo ſich nicht beſchweren, daß in

muſikaliſchen Theaterſtüken nicht alleÄ
nenzen anzutreffen ſind, die die Komödie zu einem

unterhaltenden Schauſpiele machen, daß ferner

jenen oft ein gewiſſes Intereſſe nicht anzutref

fen iſt, das man ihnen nicht ertheilen kann, weil

ſie nach ganz andern Grundſäzen, als die, wor

nach man ſie beurtheilen will, verfertigt ſind.

Sieht man denn nicht, daß ein muſikal. Schaut

ſpiel, ſo zu reden, im ſtrengeren Sinn eine immer

wahrende Unwahrheit iſt, und daß zufolge einer

in den Augen der kalten Vernunft aufs höchſte

getriebenen Unwahrſcheinlichkeit, man dabei den

Geſang an die Stelle der gemeinen Rede ſezt?

Auf gleiche Weiſe müßte man der Bildhauerei

den Mangel an Farben, der Malerei den Mangel

an Erhabenheit der Figuren, und der Pantomime

das Stillſchweigen zum Vorwurfe machen.

Der Beſchluß folgt.

-
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zu Goethe's Werken, von Johann

Friederich Reichardt.

Unter dieſem Tittel kündigen wir dem muſikali

ſchen Publikum die glüklichſten und vollendeſten

Arbeiten des Hrn. Kapellmeiſter Reichardt an, zu

deren Empfehlung wir hier nur ſagen mogen, daß

PoeſieundMuſik vielleicht nie ſchöner und inniger

vereint einhergingen, als in den Arbeiten dieſer

beiden für einander geſchaffenen Männer. Der

erſte Theil wird die Kompoſitionen zu allen ſang

baren Oden und Liedern des achten Bandes der

neuenAusgabe von Goethe's Schriften enthalten.

Man prämumerirt oder ſubſcribirt darauf nach

Gefallen Einen Thaler (den Friedrichsdor zu 5

Rthlr. gerechnet.) Sobald ſich eine hinlängliche

Anzahl Liebhaber gemeldet haben, wird der Druk

begonnen und die Zeit der Erſcheinung des erſten

Bandes beſtimmt zugleich auch der zweite Band,

der das Singeſpiel Ervin und Elmire enthalten

wird, angekündigt werden. Auſſer der unterzeich

neten Handlung nimmtdie BoſſlerſcheMuſikhand

lung zu Speier Subſcription an. Berlin, den

Iºoten May. 1792.

Die neue Berliniſche Muſikhandlung,

-
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Muſikaliſche -

der teu hen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 4ten Juli. 1792.

- - SL-D.MSAPIS

Uleber dieMatur der italiäni Pper,

und über Perſºng des Auſſpielund der

Muſik in dieſer Gattung von Theaterſtüken.

B e ſ chl u ß.

Die Täuſchungen jeder Kunſt haben weitere

oder engere Gränzen, aber zum beſondern Erſaze

dafür ſind die Kunſtmittel, womit ſie dieſelben

bewirken, um ſo mächtiger, je mehr ſie ſcheinbare

Unwahrſcheinlichkeit mit ſich führen. Wehe dem

übrigens, welcher von den Künſten vollſtändige

Täuſchungen erwartet ! Würde eine Täuſchung

ſo hoch getrieten werden können, daß ſe, zur

Wahrheit würde, ſo würde ſie auch aufhören,

angenehm zu ſeyn; und wenn ich z. B. bei einer

Malerei das Modell oder die Sache ſelbſt wirk

lich zu ſehen glauben mußte, ſo könnte ich nicht

mehr des Vergnügens genieſſen, welches eine

gute Nachahmung gewahrt. Das wichtigſte Ge

heimnis aller Künſte beſie“ darinn, daß ſie ſich

nur halb hinter die Ra: „ ſteken, und bei die

ſem Verſieken ſich zugle» rathen. Wir müſ

ſen uns wohl hüten, an der Zernichtung der Un

wahrſcheinlichkeiten zu arbeiten, welche mit zum

Weſen der Künſte gehören, und ſtatt Verführung

von den Künſten eine Lüge zu verlangen. Haupt

ſächlich müſſen wir daran denken, daß bei ener

Kunſt das Vergnügen, welches ſie durch Täu

ſchung hervorbringt, um ſo lebhafter iſt, mit je

weniger Wahrſcheinlichkeit man darauf rechnen

konnte. Dies iſt eine von den Haupturſachen,
narum uns theatraliſche Muſik wohlgefällt. Ja

man darf vielleicht behaupten, daß wenn man der -

Oper und Operette all die Unwahrſcheinlichkeiten

benehmen könnte, die ſich mit ihr vertragen, ſo

würde man auch die Anſtrengung ſchwächen, wo

mit die Muſik ſie muß zu iherwinden trachten,

und eine allzuſorgfältige Verbergung der Kunſt

griffe würde der Kunſt ſelbſten ſchaden.

Ja noch mehr! dieſe ſehr überflüßige Sorg

# º am Ende wohl gar noch impraktika
el ſehn,

Denn muſikaliſches Schauſpiel iſt nichts,

als ein immerwährender Umtauſchpoetiſcher und

muſikaliſcher Kunſtmittel. Sieht man aber nicht,

daß dieſe Art von Verſezung unfehlbar der dra

matiſchen Wahrſcheinlichkeit zu nahe tritt ? Daß

der Tonſezer ſich alles deſſen bemächtigen muß,

was eine glükliche Situation, eine Gelegenheit

zu Sentiment, zu Leidenſchaft, zu Ueberraſchung,

zu Lºcherlichem, und zu dem iſt, was entweder

durch die Kunſt der Aktion, oder durch die Täu

ſchung der Aktion gefällt, welche durch die Muſik

und den Sänger nothwendig geſchwächt werden

muß. Um eine komplette Täuſchung zu haben,

wünſcht man ſich ein gleiches Intereſſe unter

zweien Künſten, aber entweder verlangt man da

mit etwas unmögliches, oder weis nicht, was

an will. Man will eine kolorirte Bildſäule,

Das heißt, eine Statue, die weder Bildhauerar

beit noch Gemälde iſt.

Meiſtens wiſſen meine Landsleute noch nicht,

was die Finale in den italieniſchen Opern ſind

Sie beklagen ſich darüber, daß die handelnden

Perſonen darinn kommen, gehen und wiederkom

en, Das kömmt daher, daß ſie von den muſ

kaliſchen Konvenienzen nach den Regeln der dra

matiſchen Konvenienzen urtheilen, mit einem

Werte, daß ſie ſich immer in Gedanken in der

Komödie, und nicht in der Oper befinden, daß ſie

den Poeten richten, und nicht den Tonkünſtler,

Ader ſtatt mit dem Gehör die Muſik nur mit dem

Verſtande beurtheilen. Iſt es aber nicht klar,

da wenn man die Szenen, woraus die Inciden

den zu einem Final entſpringen, mit aller Kunſt
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eines Luſtſpieldichters einleiten, fortführen und

vorbereiten müßte, das Final nie zu Stande kom

men würde? Wovon iſt denn eigentlich die Rede?

Davon, daß ein vollſtimmiges Tenſtük, durch

mehrere minder vollſtimmige, die gleichſam die

Expoſition davon ſind, vorbereitet werde.

Davon, daß alle Akteurs zu einem gemein

ſchaftlichen Sentiment vereinigt werden, um deſ

ſentwillen ſie einerlei Sache, Worte und Tonſtük

mit einander vortragen müſſen. Demnach müſ

ſen die Vorbereitungsauftritte raſch aufeinander

folgen. Denn was würde aus der Muſik werden,

wenn ſie alle Kombinationen abwarten, und alle

Nüanzen moraliſcher Wahrſcheinlichkeiten einer

ganz nach Vernunftgrundſäzen geleiteten Hand

lung befolgen müßte? Ihre Kunſtmittel würden

entnervt, ihr Effekt verzögert, und ihre Aktion

würde null. Hieraus erſieht man ohne Mühe,

daß die Muſik mit Obergewalt die Triebfedern

des Singſpiels regiert, und den Gang deſſelben

bald beſchleunigt, bald zurükhält, und zwar im

mer nach muſikaliſchen Konvenienzen, in welche

der Dichter ſich ſchiken muß. Auch wird man

beinahe allzeit die Singſpiele einem ſehr einfor

migen Gange des Intereſſe unterworfen finden,

weil es die muſikaliſchen Kunſtmittel verlangen

Denn der Fortſchritt des muſikaliſchen Intereſſe

bringt es mit ſich, daß ein jeder Akt ſich mit einem

volltönigen Stük, Final genannt, ſchlieſſe. Dem

nach muß der Dichter alle Bewegungen ſeines

Theaterſtükes dahin leiten und es iſt leicht zu

erachten, wie viel Schwierigkeiten er in dieſer

Rükſicht zu bekämpfen hat. Im erſten Final be

findet ſich immer das ſogenannte große Imbro

glio. Da iſt das Singſtük gleichſam in der Kri

ſis. Im lezten Final geht die Entwikelung des

Stüfes vor ſich, daher auch der Natur der Dinge

gemäs, das erſte Final gemeiniglich reicher und

ſtärker in ſeinem Ausdruk iſt als das lezte.

Moliere ſelbſt würde nur höchſt mittelniäßige The

aterſtüke geliefert haben, wenn er ſeine Kunſt in

die Feſſeln einer andern Kunſt hätte ſchmiegen

müſſen, und ſo wird es jederzeit allen Sins

ſpieldichtern ergehen.

Man darf ſich alſo nicht darüber beſchweren,

daß man den Dichter nicht zu ſehen bekommt,

wenn der Tonkünſtler ihn verſteket. Eben ſo we

nig darf man darüber klagen, daß die dramatiſche

Handlung ſchwach iſt, wenn die muſikaliſche über

ihre Entwiklung zu gebieten hat. Man darf es

-
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nicht tadelhaft finden, wenn das muſikaliſche

Räſonnement die Ideenfolge und das Räſonne

ment von Drama zernichtet. Man hat für dieſen

Verluſt einen großen Erſaz: denn man gewinnt

an Muſik, was man an Aktion verliert, und die

Täuſchung des Geſanges erſtattet, was man an

Täuſchung des theatraliſchen Spiels entbehren

muß. In Italien, wenigſtens hat man ſich ſchon

darüber vergliche ", daß, wenn der Geſang zu
ſeiner höchſten Voukommenheit erhoben iſt, er die

Kunſt des Theaterſpiels eben ſo erſezt, wie die

Muſik das dramatiſche Spektakel und Intereſſe.

Bei uns in Frankreich gilt dieſe Behauptung,

wie ich wohl weis, für etwas paradores. Auch

bin ich weit entfernt, ſie jezo ſchon feſt zu ſtellen.

Sondern ich begnüge mich nur damit, unſre land

übliche Meinung von der Natur des Geſanges

mit der Meinung der Italiener von einer Kunſt

in Vergleichung zu ſezen, in welcher wir, nach

dem Urtheile von beinahe ganz Europa, den Ig

lienern weit überlegen ſind. Man begreift wohl,

Ä ich von der theatraliſchen Tanzkunſt reden
W) U. - /

Man weis, daß anfänglich dieſe Kunſt nichts

war, als eine ſtumme unartikulirte Sprache die

durch Geſtikulationen die Leidenſchaften ausdrü

ket, ſo daß ſie ſich nothwendig mit der Kunſt der

Pantomime verbindet, und dadurch fähig wird,

alle dramatiſche Subjekte zu behandeln. In vie

len Landern iſt dieſe Tanzkunſt noch nichts anders.

Die Alten kannten keinen Tanz ohne Pan

tomime, und noch kann man in Italien nicht be

greifen, wie man am Tanze Vergnügen finden

kann, ohne daß eine « atiſche Handlung damit

verbunden iſt. A. Tanzſchritte und ihre Kom

binationen, alle Geberden und Bewegungen der

Tanzenden ſollen zum Ausdruke aller der Leiden

ſchaften beitragen, die Ingredienzien der tragi

ſchen cder komiſchen Ballette ſind, von welchen

man Einheit der Handlung, Intereſſe, regelmä

ſigen Fortgang, und eine räſonnirte Leitung des

Sujets verlangt. Mit einem Worte, die Italie

ner ſehen bei den Balletten auf die Handlung,

und ſehr wenig auf das Tanzen ſelbſt.

Aber in Paris kömmt im Gegentheil der

Tanz ohne die Pantomime auf den Schauplaz.

S : man glaubt daſelbſt ſogar, die Pantomime

köºne der Kunſt des Tänzers nachtheilig werden.

Die meiſten Ballete ſind nichts, als eine Art von

locus communis, ohne dramatiſches Intereſſe,
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oder, um deutlicher zu reden, eine Art von Kane

vas, deſſen leere Stellen durch die große Kunſt

unſerer Tänzer ausgefüllt werden. Man klatſcht

eigentlich dem Tanze Beifall zu, und das Inte

reſſe der beinahe zu Null werdenden Handlung,

zieht wenigen oder faſt gar keinenBeifall nach ſich,

Der Mühe, davon einen Grund anzugeben,

könnte ich überhoben ſeyn. Denn man erräth

dieſen Grund leicht. Die italieniſchen Tänzer

ſind nemlich, ihre Fertigkeit in der Pantomime

abgerechnet, meiſtens höchſt mittelmäſige Künſt

ler, die durch ihre Geſchiklichkeit im Tanzen

ſchwerlich gefallen können: Man läßt ſie daher

nur aufs Theater als ein Triebwerk der Pantomi

me, und ſie agiren mehr, als ſie tanzen.

In Paris hingegen, wo die Tanzkunſt die

höchſte Stufe der Vollkommenheit ſcheint erreicht

zu haben, wird ſie am öfterſten unabhängig von

dramatiſchem Intereſſe, und frei von den Feſſeln

der Pantomime auf die Bühne gebracht, und da

tanzen die Tänzer mehr, als ſie agiren.

Mit einem Worte! In Paris tanzt man,

um zu tanzen, und in Italien ſingt man, um

zu ſingen.

–=mm

Bönigl. Preußiſche Kapelle in Berlin,

- Jntendant der LTTuſik.

Hr. Duport der ältere.

Kapellmeiſter,

Hr. Joh. Friedr. Reichardt, Hr. Felice Alleſ
ſandri.

BKonzertmeiſter.

Hr. Joſeph Benda, Hr. Vachon.

Sängerinnen bei der großen Oper.

Mad. Mara, Mad. Rubinacci, Mdmſ.Niclas.

Sänger bei der großen Oper.

Hr. Conciliank, Hr. Fiſcher, Hr. Toſoni,

Hr. Coli, Hr. Toniolino, Hr. Franz Baßiſt.

Sängerinnen bei der Eoniſchen Pper.

Mad. Benati, Mad. Liberati.

Sänger bei der Forniſchen Pper.

Hr. Benati, Hr. Liberati, Hr. Lamperi,

Hr. Cosmi. >.

Klaveziniſfen. - -

Hr. Faſch, Hr. Schramm.

- Harfeniſt.

Hr. Brenneſſel.

Violiniſfen,

Hr. Hak, Hr. F Benda, Hr. Krol, Hr, E.

- 2I4

Benda, Hr. Kannengieſer, Hr. Böttcher, Hr.

Steffani, Hr. Bernard, Hr. Reichenberg, Hr.

Bachmann der jüngere, Hr. Maurer, Hr. Thiele,

Hr. Ant. Zika, Hr. Franz Kolbe, Hr. Müller,

Hr, F. Zika, Hr. Möſer, Hr. Kohne, Hr. Seyf

fert, Hr. Heſſe,

- Bratſchiſten. -

Hr. Bachmann, Hr. Göz, Hr. Ferd. Zika, Hr.

Fagal, Hr.Franz Hr. Steffani, Hr.Tannenberg.

Violonzelliſten. -

Hr. Duport der jüngere, Hr. Herwig , Hr.

Hanßmann, Hr Braun, Hr. Graul, Hr. Schalle,

Hr. Franz Zika, Hr. Fleiſchmann.

- Rontrebaßiffen.

Hr. Kalla, Hr. Gürlich, Hr. Stolpe, Hr.Ram

bach.

Flautraverſiſten.

Hr. Krauſe, Hr. Krauſe der jüngere Hr.

Aſchenbrenner, Hr. Neuf.

Hoboiſten. -

Hr. Ebeling, Hr. Fiſcher, Hr. Grunnert,

Hr Groſſe, Hr. Müller.

Sagottiſfen.

Hr. Ritter, Hr. Knoblauch, Hr.

Hr. Weiſſe, Hr. Schwarz.

UValdhorniſfen.

Hr. Thürrſchmiedt, Hr. Neumann, Hr. Scho

ber, Hr. Zelenka, Hr. Zelenka der jüngere.

- Blarinettiſten. -

Hr. Kunze, Hr. Kuhne.

Kreiswatis,

B. ritiſche Anzeige.

MIemmingen.

Daſelbſt erſcheint ſeit Anfang des Jahres 1788

xTagazin von und für Schwaben, bearbeitet von

ſchwäbiſchen Patrioten berausgegeben von C. F.

wagenſeil c. c. Da dieſe Zeitſchrift auch das

jenige in ſich faßt, was den Zuſtand der Tonkunſt

und Tonkünſtler in Schwaben betrift, ſo können

wir nicht umhin, derſelben in unſern Blättern zu

gedenken. Der Herausgeber, Hr. Licentiat Wa

genſeil behauptet unter den Dilettanten in der

Sezkunſt und im Klavierſpielen keinen geringen

Plaz und hat Geſchmak und Kunſtkenntnis ge

nug, um die gerechte Präſumtion von ſich zu er

weken, daß die muſikaliſchen Artikel ſeines perio

diſchen Werkes den andern an Güte nichts nach

geben werden. Von den vor uns liegenden fünf
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erſten Stüken enthält das fünfte (Nro. IV.) eine

Nachricht von dem Zuſtande der Muſik in Ulm,

und (Nro. VII.) eine von dem im Mai 1787 in

Ulm verſtorbenen Dilettanten Jobann Chriftopb

Scheiffele. Von beiden hier zu reden iſt zwek

mäßig. Den Winter hindurch iſt unter der Di

rektion von Martin alle Donnerſtage von fünf

bis 8 Uhr öffentliches Konzert. Der Direktor

deſſelben iſt einer der eifrigſten Verehrer von Carl

Pbilipp Emmanuel Bach, dem Klopſtok unter

den deutſchen Tonſezern. Er ſucht ſeinen Enthu

ſiasmus für dieſen großen Mann im Ulmer Pu

blikum zu verbreiten, noch hat aber der Erfolg

ſeiner Bemühung deswegen ſehr wenig entſpro

chen. Die ſehr natürliche Urſache davon iſt, daß

die Muſik und Muſikliebhaberei in Ulm denjeni

gen Grad der Vollkommenheit noch nicht beſizt,

der nöthig iſt, um ſo ſublime Arbeiten wie z. B.

Bachs Oratorien und Chöre, nach der Abſicht des

Sezers vorzutragen, und nachzuempfinden. Da

her ſagt auch der Verfaſſer des Aufſazes mit

Recht: „Es wäre alſo gewis gut, wenn Herr

1, Martin das muſtliebende Publikum nur all

„mälig zu ſich heraufzuziehen bemüht wäre und

„es einſtweilen mit den Werken anderer deutſchen

„Komponiſten bekannt machen wollte, die, ohne

neben Bachiſch zu ſchreiben, oder ſich nach ihm

„gebildet zu haben, Stüke lieferten, die dem Ken

„ner und Nichtkenner dulce leninnen vitae ſind.“

Unter Dilettanten und Dilettantinnen zeich

nen ſich Hr. von Schad der jüngere, Kanzleiad

junkt Wechslen, und die Jungfrauen Baier und

Schmid vorzüglich aus. Erſter als konzertanter

Violiniſt, zweiter als angenehmer Tenorſänger,

die dritte als Sopraniſtin, und die vierte als Kla

vierſpielerin und guce Rezitativſängerin. Von

den ſechs Stadtmuſikanten verdienen blos ein

Braus und ein Rieder gemeldet zu werden, jener

als Violonzelliſt, dieſer als Waldhorniſt. Kan

tor Blöſt hat von Ratur eine reine gute Baßſiim

me, vernachläßigt aber im Singen ien Ausdruk.

Stadtorganiſt Angles misbraucht auf der Orgel

und dem Klavier ſeine Handfertigkeit, und wenn

er Generalbaß ſchlägt, nimmt er es mit Quinten

und Oktaven, unaufgelößten Diſſonanzen und

andern dergleichen Dingen, die in ſeinen Augen

Kleinigkeiten ſind nicht gar genau. So weit

reichen für diesmal die Nachrichten vom Ulmi

ſchen Muſikweſen.

Die Sortſezung folgt,

Nachſtehende Werke haben in der Boſſlerſchen

Verlagshandlung zu Speier ſo eben

die Preſſe verlaſſen:

Job. Brandl 12 Lieder verſchiedener Dichter zum

Singen beim Klavier durchaus in Muſikge

ſezet I fl. 24 kr.

J. Pleyel Andantino varié pour le Clavecinpar

Mſr. I. B. Hummel 4O KT.

- - Sinfonie arrangéepour le Clav. avec l'ac

compagnement d'un Violon & Baſſe par Mfr.

C. F. Beck. I fl. 2o kr.

In eben dieſem Verlage wird erſcheinen:

Sjoſephi Antonii Laucheri Muſices Directoris Di

lingae ad Danubium glorioſiff. Domui Auftri

acae affliétiſſimo corde parentantis Sacrificiumz

Mortuorum ſeutres Miſſe ſolennes,brevest men,

de Requiem occaſione Exequiarum, feliciſſimae

Memoriae Goſepli II, Leopold II, Romano

rum Imperatorum, & Eliſabethae Imperatricis

in inſigni Eccleſia Collegiata D. Petri ibidem

rite perſolutarum, decantatae, nunc vero in

lucem publicam edita quatuor vocibus ordi

nariis, concinnentious 2 Violinis, Alto, Viola

&Organo neceſſariis, 2 Cornibus vero, 2 Cla

rinettis vel Obois & Violone partim obligatis,

partim non obligatis. Opus ſecundum

Dieſes Werf, einzig in ſeiner Art, und beinahe

in allen katholiſchen Kirchen brauchbar, wird mit

möglichſter Sorgfalt und Korrektheit in meiner

Offizin geſtochen, auf gutes ſtarkes Papier ge

drukt und bis Ende Auguſt dieſes Jahres ausge

geben werden. Wer bis dahin hierauf ſubſkribi

ret, ſoll es immer etwas merkliches wolfeiler

erhalten, als es nach Verlauf der beſtimmten Zeit

abgegeben werden kann, den wahren Subſkripti

ons und nachherigen Ladenpreis aber kann man

für jezt noch nicht beſtimmen, doch geſchiehet die

ſes in einigen Wochen. Speier den 3ten Jul.

1792. Boſſler,

Bekanntmachung. -

GeorgValentin Artmann, dermalen noch wohn

haft in Wegmar, ohnweit Gotha, Arnſtadt und

Erfurt, verfertiget um billige Preiſe alle Arten von

Geigeninſtrumenten, und giebt ſich auch mit Re

paraturen derſelbigen ab. Er empfielt ſich dahero

allen denen, die dergleichen benöthiger ſind, und verſt

chert, daß an Sauberkeit und Akkurateſſe der Kenner

nichts vermiſſen ſolle, wovon ihm angeſeheue Mäauer

beſagter Gegendeu hiulängliches Zeugnis geben iounen.
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K O r reſp O M d eſ z
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 1 1ten Juli. 1792.

f-S

Re 3 e n ſi on,

UTeue vollſtändige Sammlung aller Arten Vor

und U7achſpielen, Fantaſien, Verſetten, Stagetten

und Fugen für Geübtere und ungeübtere Bla

vier, und Grgelſpieler von Hrn. Juſt. Seinr.

B.necht. 3tes Heft die harte Tonart D entbal

tend. Speier, S. 3o in 4. (Pr. fl. 12 kr.)

Der Innhalt dieſes dritten Hefts iſt aus den

vorherigen Blättern unſerer Korreſpondenz be

reits bekannt. Je mehr der Hr. Verf. in der

Ausführung dieſes angefangenen Werks vorrukt,

um ſo mehr kann man ſich von ſeiner allgemeinen

Brauchbarkeit überzeugen, und um ſo mehr ſieht

man ein, daß es eines der beſten Produkten der

jezigen Zeit iſt, und daß ſein innerer Werth ihme

die Dauer des klaſſiſchenAnſehens auf vieleJahre

geben wird. Der Fleiß den Hr. K. auf dieſe

Sammlung verwendet iſt unverkennbar und ſeine

vertraute Bekanntſchaft mit der Voglerſchen

Theorie verrathen ſowol die kurze, als lange Ton

ſtüke in derſelben. Nur ſolche Säze in der ga

lanten Schreibart, wie z. B. das neunte Nach

ſpiel, ſehen wir ungerne in dieſer Sammlung.

Für die Kirche iſt es offenbar zu profan, und es

würde ſich beſſer zu einem Finale in einer Sin

fonie ſchiken; oder ſollte wenigſtens nach unſerm

Dafürhalten Hr. K. es beſtimmen, bey welchen

Gelegenheiten man etwa Gebrauch davon machen

könne: denn es wäre leicht möglich, daß ein un

wiſſender Orgelſpieler auf dem Lande, unter wel

chen ſchon ſehr viele in der Gegend des Rec. dieſe

ſchäzbare Sammlung beſizen, etwa nach geendig

tem Abendmal oder nach einer Bußpredigt ein ſol

ches Tonſtük ſpielte. Aus dem Grunde wünſchten

wir, daß bei dem Innhalt der nachfolgenden Hef

ten immer ein beſtimmter Zwek möchte angegeben

werden. Dem Hrn. Verf. wird das ſehr geringe

-

-

- - =RL-D.

Mühe machen und dieſe kleine nicht ganz unbedeu

tende Vollkommenheit für einen großen Theil des

Publikums von Nuzen und Vergnügen ſeyn.

ZK ritiſche Anzeige,

Memmingen.

B eſ chl u ß.

Der Rechtsgelehrte und muſikaliſche Dilettant

Scheiffela ſtarb in der Blüthe ſeiner Jahre. Er

war Regiſtrator, Organiſt und Muſikdirektor in

ſeiner Vaterſtadt, und im Jahre 1754 geboren.

Sein Vater, ein achtungswürdiger Ulmiſcher

Bürger, ſparte nichts an ſeiner Erziehung, und

erlebte guten Erfolg ſeiner Bemühungen und

Sºrgfalt. Im Jahre 178o bezog er Göttingen,

ſtudrte die Rechte, die ſchönen Wiſſenſchaften,

und ſezte ſeine Uebungen im praktiſchen und Stu

dien im theoretiſchen Fache der Tonkunſt fleißig

fort. Im Jahre 1783. begab er ſich nach Wien

und wurde Sekretär des Herrn von InTytolay,

Reichshofrathsagenten. Am Ende dieſes Jah

res gieng er nach Ulm zurük, und wurde Kanzlei

adjunkt und Prokurator des Ober- und Ehege

richts. Im Jahre 1786 Regiſtrator des Ulmi

ſchen Archivs und Organiſt im Münſter. In eben

demſelben verband er ſich mit einem Frauenzim

mer, welches er ſchon mehrere Jahre auf das

innigſte geliebt hatte. -

Seine kurze und glükliche Ehe wurde durch

eine immer zunehmende Kränklichkeit ſeines oh

nehin in frühern Jahren durch eine nicht ganz

glüklich überſtandene hizige Krankheit geſchwäch

ten Körpers verbittert. Unter immerwährender

gewiſſenhafter und ſchneller Erfüllung ſeinerman

cherlei Amtspflichten ward er hektiſch, und ſtarb

noch nicht völlig im 33ten Jahre ſeines verdienſt
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vollen Lebens. Der Verfaſſer dieſer Anzeige hat

ein allzuſehr zum Mitfühlen geneigtes Herz als

daß er ſich enthalten könnte, den Leſern die Schil

derung des Karakters von dieſem würdigen

Manne mitzutheilen, ſo wie ſie Herr Lizentiat

Wagenſil (S. 376. f.) ſelbſt entworfen hat.

„Scheiffele beſas ein nicht geringes Maas von

„Fähigkeiten, welches ſich ſowo' in leichter Er
„lernung der Sprachen und Wiſſenſchaften, als

„auch in richtiger Schäzung und Anwendung

„derſelben zeigte. Noch mehr äuſſerten ſie ſich in

„Unterredungen über Gegenſtände der Religion
„Philoſophie und Politik, worüber er, wenn es

„ihm auch zuweilen an Beleſenheit in der und

„jener Materie fehlte, ſo richtig und treffend ur
,,theilte, daß eine ſtete Uebung in eigenem Nach

„denken unverkennbar war. Seine Liebe zur

„Wahrheit war in den erſten raſchen Jahren der

„Jugend brennend. Feuer funkelte aus ſeinen

„ſchönen ſchwarzen Augen, wenn er etwas ver

„theidigte, was ihm wahr ſchien. Mit zuneh

„menden Jahren blieb zwar der memliche Eifer

„für die Wahrheit, doch das Feuer erwärmte

„nur und verzehrte nicht mehr. Mit verſtändi

„gemEnthuſiasmus ermunterte er ſeine Freunde
„ihr nachzuforſchen. Mit inniger Dankbarkeit

„nahm er jedes Licht auf, das dieſe ihm eº
„anſtekten, um ihn auf den Pfade der Wahrheit

jweiter zu führen, und jedes Hindernis ſchmerzte

jihn heftig, welches ſeiner Meinung nach Är
jVerbreitung richtiger Erkenntnis in den Weg -

„gelegt wurde.

jIn frühern Jahren hatte er einigen Hang

„zur Dichtkunſt. Klopſtok, Götbe, Stollberg
„Hürger und weiſſe waren darinn ſeine Lieb

„lingsſchrieftſteller. Er machte auch ſelbſt Ver

„ſuche, zwar nicht vorzügliche doch auch nicht

„ſchlechte, die nichts als die Natur und ihren

jgroßen Urheber, Freundſchaft, wohlgeordnete

jLiebe und Tugend zum Gegenſtand hatten. -
„Muſik liebte er von den früheſten Jahren her

jmit Leidenſchaft. Er ſang mit Empfindung,

jund ſpielte ſchon während unſers (Hrn. Wagen

ſeil nemlich) perſönlichen Umgangs ziemlich gut
„Klavier, auch etwas Violin und Baß. Dieje

jnigen Komponiſten waren ihm die liebſten in

„deren Arbeiten er Feuer, ſtarken leidenſchaftli

jchen Ausdruk, und Fülle der Harmonie wahr

„nahm. Seine Seele ſchmelzte bei den Kºmpº

ſitionen eines Graun, Haſſe, Jomelli, Benda

22O

,,Und anderer; aber auch die leichtern gefälligen

„Arietten des ſanften Sitters waren ihm ſehr

„ſchäzbar.

„Was die Bildung ſeines moraliſchen Ka

„rakters betrift, ſo war er in jüngern Jahren

„etwas heftig und ſchwärmeriſch, und einige

„Ausbrüche deſſelben waren vielleicht nicht völlig

„zu entſchuldigen, jedoch waren die Folgen da

„von mehr für ihn, als für andere nachtheilig,

,,und auch dieſe wußte er zu ſeinem moraliſchen

„Vortheil anzuwenden. Die Schwärmerei ver

,,wandelte ſich bei zunehmenden Jahren in rege

„und geordnete Liebe alles deſſen, was recht und

, gut iſt; die Heftigkeit in einen männlichen Ernſt

„und Muth, der nicht jedem eigenen und fremden

Ä nachgiebt, und uicht jedem Unfall unter

liegt.

„In dem Kreiſe, wo er als Gatte Vater,

„Bruder und Freund lebte, war er eifrigſt be

„müht, Zufriedenheit und Glükſeligkeit zu ver

,,breiten. Leicht kam es ihn an zu rathen und

,,zu helfen, wo Rath und Hülfe nöthig waren.

„Er nahm jede ihm erwieſene Liebe dankbar an,

„und war auf ihre Erwiederung bedacht. Seine

,,traurigſte Lebensſtunde war wohl die am lezten

,,Abend, da er fühlte, daß ſein Leben zu Ende

„gehe, und er ſeiner beſorgten Gattinn nur noch

mit ſtammelnder Zunge zurufen konnte: Dank!

„Dank! Ihr Herz mußte brechen, das, ſo wºh

,,müthig es war, doch zuweilen wieder getröſtet

„wurde, ſobald ſie ſich ihm nahte, ſeine Hofnun

jgen gewahr wurde, und von ſeinem Vertrauen

„auf Gott Zeuginn war. -

„Er ſchränkte aber ſeine Liebe und Dienſte

„nicht nur auf die mit ihm näher verbundenen

,,Perſonen ein, ſondern war auch Freund ſeiner

„Mitbürger, der Inwohner ſeiner Vaterſtadt -

„und der Menſchen überhaupt. War er im

„Stande, Gutes zu thun, ſo ließ er keine Ge

„legenheit vorbei, die ſich ihm darbot,

„Alle dieſe Tugenden gründeten ſich auf eine

„richtige Einſicht und glaubensvolle Anºº

jder Wahrheiten und Grundſäze der chriſtlichen

ÄReligion, in deren Befolgung er frühzeitig Ä
jübt worden iſt. Mit reifern Jahren überdachte

er dasjenige, was er in der Jugend gelehrt wor

„den war, und ſuchte das mit Ueberzeugung an

jnehmen zu können, was er bisher geglaubt hatte.

„Ob ihm gleich öfters Zweifel aufſtiegen, die–

„ſtatt, daß manche ſie ungeprüft verwerfen, oder
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„andere ſich leichtſinnig weder um Irrthum noch

„Wahrheit bekümmern – ſein nach Wahrheit

„ringendes Herz nicht wenig beunruhigten; ſo

„erhielt er ſich doch immer in der auf Ueberzeu

„gung gegründeten Annahm der Hauptwahrhei

„ten, ohne welche wir keine wahre Verehrer Got

„tes, wie uns Jeſus Chriſtus haben will, ſeyn,

„noch einer wahren Beruhigung, Zufriedenheit

„und Glükſeligkeit theilhaftig werden können.

„Dieſer Glaube hat ihm ſeinen Eifer in der Tu

„gend, ſeine Zufriedenheit mit der Regierung

„Gottes, und ſein Vertrauen auf denſelben, in

„ſeinem Leiden und bis zur Stunde des Todes

,,erhalten. Sanft ruhe die Aſche des Kedlichen!“

-“

Dreſcher lied, -

aus einer noch ungedrukten Sammlung Würten

bergiſcher Vaterlandslieder in Muſik geſezt

von Hrn, M. Chriſtmann.

(S. die Notenbl. S. 107.)

Die Morgenluft wehet,

Der Hahn hat gekrähet,

Zur Arbeit heran!

Laßt immerhin drauſſen

Die Stürme nur brauſen,

Es rührt uns nicht an !

Mag Bäume und Heken

Gleich Kälte bedeken,

Wir achten auf nichts!

Froh eſſen wir Schwaben

Des Gütigſten Gaben

Im Schweiß des Geſichts.

Von mächtigen Schlägen

Wie donnern, wie regen

Die Wände ſich all !

Wie's krachet, wie's ſchüttert!

Der Boden erzittert

Vom ſchmetternden Fall.

Gedroſchen ! Gedroſchen !

Schon iſt er erloſchen

Der flimmernde Stern;

Voll eiſiger Düfte

Verkünden die Lüfte

Den Morgen von fern.

Bald ſizt ihr im Kreiſe,

Rach ländlicher Weiſe,

. Zur Pfanne voll Brei;
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Wir ſtreichen und zwaken

Die ſtrozenden Baken

Den Mädels dabei.

Geſtärket die Glieder

Beginnen wir wieder

Die Arbeit, zumal:

Bis eilf Uhr uns ſchallet,

Dann Brüder, dann wallet

Zum dampfenden Mahl.

Am Abend wir ſtreken J

Die Leiber und deken

Mit Matten uns zu:

Ihr Stunden verfließet

Dann ſei uns gegrüßet

> Du köſtliche Ruh!

=-"

Auszüge aus Briefen.

Braunſchweig, den 2oteu Jun. 1792

Mit recht vielem Vergnügen habe ich ſeit An

fang dieſes Jahres die vonIhnen herausgegeben.“

muſikaliſche Korreſpondenz geleſen, und darin

für mich als einen großen Liebhaber und Vereh.

er der Muſik ſehr intreſſante Nachrichten gefun

den; indeſſen wunderte ich mich von unſern

Braunſchweig darinn nichts zu finden,Ä

dieMuſik bei uns ſehr geſchäzt und ausgeübt wird
Ich vermuthe daher, daß es Ihnen anÄ hie

ſigen Korreſpondenten fehlen müſſe, der ſich der

Mühe unterzöge, Ihnen von unſern muſikaliſchen

Merkwürdigkeiten zuweilen Nachrichten Ä

heilen. Da ich nun von allem, was unſere

hieſigen muſikaliſchen Vorfälle und Verhältniſſe
betrift, genau unterrichtet bin, ſo würde ich Sie

ſowohl mit unſerm italieniſchen Theº der gut

beſezten herzogl. Kapelle als unſern ſich ſehr aus

zeichneten Liebhaberkonzerte lefant machen, Ih

jen zuweilen auch wohl eigene Aufſäße über mU

ſikaliſche Gegenſtände mittheilen können, wenn

Ihnen und Ihren Leſern anderſ hiemit gedient

järe. – – Da ich noch Raum übrig habe, ſo

füge ich vorläufig eine kurze Nachricht von unſerm

jtebei, die ich künftig noch aus:

führlicher für die muſikal. Korreſpondenz liefern

und ſolcher einen Auszug unſerer Geſeze beifü

gen könnte. Dieſes Konzert, oder vielmehr die

hieſige muſikaliſche Geſellſchaft beſtehe ſchon ſeit

777 und wurde damals von lauter Dilettanten

errichtet, welche ſich zur praktiſchen Uebung der
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Muſikvereinigten und ſeit dem mit Beiſtand des

hieſigen Publikums dieſes Inſtitut erhalten und

zur jezigenVollkommenheit gebracht haben. Auſ

ſer den Dilettanten wird das Orcheſter ncch mit

18 hieſigen Kapelliſten beſezt, von welchen Hr.

»Hartung Anführer iſt; bei auſſerordentlichenVor

fällen aber wird ſolches noch verſtärkt. – Denn

ſo beſtand das Orcheſter, bei dem am lezten Char

freitage aufgeführten Oratorium, der ſierbende

Jeſus von Hrn. Kapellmeiſter Roſetti aus 36

Inſtrumentaliſten und 18 Sängern. (Von die

ſer Aufführung behalte ich mir auch noch eine Um

ſtändlichere Nachricht vor) Gewöhnlich kömmt

die Konzertgeſellſchaft imWinter alle Sonnabend

zuſammen und zwar des Abends von 6 bis 9 Uhr.

Es werden hier alle neu herauskommenden Sin

fonien mit den vorzüglichſten Werken älterer

Tonſezer abwechſelnd aufgeführt. Unter den So

loſpielern zeichnen ſich 3 Violiniſten, ein Violon

zelliſt ein Bratſchiſt, ein Horniſt, ein Fagottiſt,

ein Klarinettiſt und ein Oboiſt nebſt zwei Flauten

bläſern aus. Auch haben wir 4 Sängerinnen,

2 Klavierſpielerinnen, verſchiedene Sänger und

vorzügliche Klavierſpieler ſämtlich Dilettanten,

welche das Konzert vervollkommnen. Aus die

ſem kurzen Entwurfe können Sie ſchon einiger

maſſen auf den Zuſtand dieſes Konzertes ſchlte

ßen, welches gewiß eins der vorzüglichſten in ſei

ner Art iſt. -

Den Hrn. Verfaſſer dieſes Schreibens bitten wir um

ſeine fernere gütige Unterſtüzung und Beiträge, ſo

wie wir überhaupt nahe und entſerntere Verehrer

und Freunde der edlen Tonkunſt hiemit erſuchen,

uns zuweilen aus ihren Orten und Gegenden der -

gleichen Aufſize über muſikaliſche Gegenſtände ein

zuſenden, ſie haben dann das Bewußtſein, auch in

dieſem Fache etwas zum Beſten und Vergnägen

ihrer Mitmenſchen beigetragen zu habeu, das mu

ſifal. Publikum wird Ihnen mit uns Dank wiſſen,

und wir werden es an reeler Dankbarkeit - des

Sprüchelchens: - *

Der Arbeiter iſt ſeines Lohnes werth,

eingedenk - nicht fehlen laſſen.

Die Herausgeber

der muſikal. Korreſpondenz.

-------MIBM

ZRönigsberg in Preußen

den 2ten Apr. 1792.

Die hieſige Bühne bat den 1ten Apr. das An

denken ihres liebſten Freundes, des Hrn. Friedrich

-

-
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Ludwig Benda (bekannt durch verſchiedene tref

liche Kompoſitionen) öffentlich gefeiert. Er ſtarb

den 27ſen Abends ſehr plözlich, während er einen

Beſuch bei einer Muſtfreundin und Schülerin

von ihme ablegte. Die Art ſeines Todes war ſo

einzig, wie die Geſchichte ſeines Lebens und ſei

ner beſondern Eigenſchaft. Das zu ſeinem An

denken auf der Bühne gegebene Todenopfer, hat

viel dazu beigetragen, eine Subſkription zu be

werkſtelligen, von deren Ertrag dem Erblichenen

ein Monument geſezt werden ſoll. Sein Leichen

begängnis iſt unter Begleitung verſchiedener

Freunde ſtill und ſittſam gefeiert worden. Die

erſte Nobleſſe, unter Vortritt. Seiner Durchlaucht

des Herzogs von Hollſtein - Bek und der Gräfin

von Donnersmark Exzell. hat ſein Oratorium :

Der Tod, als Konzert öffentlich aufgeführt. Der

Gewinn wird zu ſeinem Andenken angewandt;

verſchiedene Gedichte, worunter das von H. L. v.

Baczko, eins der vorzüglichſten iſt, ſind erſchienen.

Der Profeſſor der Mahler - Akademie Hr. Janſon

hat ihm ein Monument gemahlt, das auf der

Bühne ausgeſtellt war, welches der Feder des

Dichters aufs genaueſte entſprach und eine tref

liche Wirkung machte.

Der Selige hatte ſich um die Kultur der Kunſt

hier unſtreitig ſehr verdient gemacht. Er ſezte in

Zeit von zwei Jahren 3 Opern für die hieſige

Bühne von dem eben ſo fleißigen, als talentvollen

Hrn. Oberforſtrath Jeſer, die in Betref ihres in

nern Gehalts wohl den Vorrang vor einer Menge

Opern behaupten können. Sie heiſſen: die Ver

lobung in 4 Akten; Louiſe in 3 Akten ; IIIari

chen (Fortſezung der Louiſe, in 3 Akten.) Die

dazu komponirte Muſik iſt geſchmakvol, populär

und künſtlich zugleich. Eine Anzahl kleiner Ge

ſänge daraus ſind zu Volksliedern geworden.

Für jede Oper bekam der Selige eine Benefice

Vorſtellung; die lezte von Mariechen betrug

14oo ſ. (es läßt ſich in Königsberg bei vollem

Hauſe ſonſt höchſtens 800 fl, einnehmen.)

Zwei Tage vor ſeinem Tode kündigte er noch

ein Konzert zum Beſten einiger hier liegenden

verarmter Italiener an, die doch bei ihrer Erſchei

nung ſehr verächtlich über teutſches Kunſtgefühl

ſprachen und nicht ahndeten, daß es in Königs

berg Dilettanten von Sängern gebe, die mehr

leiſteten, als Italiener, -
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Muſikaliſche -

K O r r e p O M de n z
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft

Mittwochs den 18ten Juli. 1792.
-

ness

A on O 0 m.

Daſelbſt erſchien im Jahre 1789 bei Robin

ſon: A general hiſtory of muſic &c. from

Charles Barney D. M. F. B. S. Vol. III and IV.

in 4to. (Der Preis beider Bände in London ſelbſt

. . iſt 2 Guineen.) Wir eilen von dieſem wichtigen

Werke, deſſen beide erſte Bände ſchon geraume

Zeit herausgekommen ſind, unſern Leſern einen

– Vorſchmak zu geben, bis etwa ein der Sache ge

wachſener Ueberſezer mit dem Ganzen deſſelben

ſie umſtändlicher bekannt machen kann. Es iſt

mit dieſen zwei Bänden daſſelbe von ſeinem ſo

gründlichen als unermüdeten Verfaſſer bis auf

unſere Zeiten fortgeführt, und glüklich beſchloſſen

worden, und ſein vornehmſter Inhalt beſteht in

folgendem.

Vor dem dritten Bande ſteht anſtatt einer

Vorrede, ein Verſuch über die muſikaliſche Kri

tik, aus welchem einige Stellen beſonders ausge

hoben zu werden verdienen. „Dieſer Verſuch,

ſpricht ſein berühmter Verfaſſer, mag eine Schuz

ſchrift für die Kritiken der Muſikwerke der größ

ten Meiſter ſeyn, die ich in meinem Buche hie

und da eingerükt habe, und ſie von dem Vorwurfe

der Pedanterei oder Anmaßlichkeit befreien. In

jeden Kunſtfache ſind Diſpüten eine gewöhnliche

Sache; und zwar am meiſten, ohne daß dabei

beſtimmte Grundſäze zur Baſis dienen; am aller

meiſten aber glaube ich fallen jene in Betreff mu

ſikaliſcher Gegenſtände vor. Nur den allein kann

man übrigens für einen guten muſikal. Kunſt

richter gelten laſſen, welcher einen genauen und

deutlichen Begriff von den Beſtandtheilen eines

guten Muſikwerkes in Partitur, und von den

Erfoderniſſen einer vortreflichen muſikal. Ereku

tion ſich zu erwerben gewußt hat.“ Und ein we

nig weiter unten ſchreibt er darinn eben ſo richtig:

==Lºs»

„Man hat mehrere Abhandlungen über die Kunſt

zu ſezen und aufzuführen im Druk bekannt ge

macht; keine davon dient aber zum Unterricht

für unwiſſende Muſikliebhaber, aus welcher ſie

lernen könnten, wie eine Muſik zu hören, und dem

Anhören zufolge zu beurtheilen iſt. Die muſika

liſchen Schreibarten ſind ſo verſchieden und man

nichfaltig, daß nicht allein eine weit greifende

Kenntnis, ſondern auch eine lange Erfahrung,

und geſunde, unpartheiiſche und aufrichtige Ur

theilsfähigkeit erfodert wird, wenn man alle Ver

ſchiedenheiten derſelben richtig faſſen, und jedem

Tonſezer die Ehre geben will, die ihm gebühret.“

Ferner eben ſo vºrtrefflich: ,,Ein muſikaliſcher

Kunſtrichter muß kein Sklave jener niederträchti

ger Partheiſucht ſeyn, welche macht, daß man die

Tonkunſt nur aus einem einzigen Geſichtspunkte

betrachtet; es giebt muſikaliſche Richter, die ſo

verliebt in Fugen und kontrapunktiſche Tonſtüke

überhaupt ſind, daß ihnen keine Muſik Vergnü

gen macht, wenn nicht lauter kanoniſche Reſpon

ſionen, Nachahmungen, Umwendungen und Kon

traſubjekte darinne vorkommen; wiederum an

dere lieben nur dünngewebte, einfache und frivole

Tonſtüke, und ſchelten alle mit Kunſt im Saze

gearbeitete Muſik pedantiſch und rothwelſch. Al

lein es giebt einen gewiſſen Grad von Verfeine

rung, Delikateſſe und Erfindungsfähigkeit, wo

von die Liebhaber einer einfachen alltäglichen

Muſik ſo wenig begreifen können, als die Aſiaten

*) im Stande ſind, ihre Ohren an Harmonie und

harmoniſche Fortſchreitungen zu gewöhnen.

*) Die Chineſen, welche gemeinhin für das älteſte

und an frühſten civiliſirte Volk gehºlten werden,

verabſcheuen woch iminer in der Muſik die harmo

niſten Ansarbeitngen, oder Tonſtuke, deren Ge

ſang in mehrere Stimmen verheilt iſt. Für ihre

an die höchſte Simplizität gewöhnten Ohren ſind
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vielſtimmige Tonſtüke ſo misverſtändlich, wie Keſ

ſelflikertöne. A. d. V.

Die Fortſezung folgt,

Deſſau den 28ten April 1792.

Hr. Träger aus Bernburg, der ſich dort ſeit

einigen Jahren hauptſächlich mit Unterricht im

Zeichnen beſchäftiget, hat ein neues Inſtrument

erfunden, das er etwa Stahlklavier zu nennen

Willens iſt. – Die Stifte der bekannten Eiſen

violin werden vermittelſt einer Taſtatur geſpielt

um dem ſich an jeder Tangente eine kleine Walze

befindet, die ein ſchmales Band gegen den ihr

zugehörigen Stift drüken hilft. Das Band wird

mit Geigenharz beſtrichen, über mehrere Rollen

und durch ein Fuswerk in Umlauf gebracht, und

durchHülfe eines kleinen Schwungrades in gleich

förmiger Bewegung erhalten. Das giebt nun

einen ununterbrochenenTon von beliebigerDauer.

Durch Hrn. Trägers Begleiter hervorgebracht,

möchte er etwa zwiſchen Eiſenviolin und einer

ſanften Orgelſtimme zu ſtellen ſeyn; unter den

Händen unſers Hrn.Direktor Ruſt aber der ſchon

viel auf der frankliniſchenHarmonika geſpielt hat,

ſcheint er auch mit dieſer einige Aehnlichkeit zu

erhalten. Die höhern Töne haben über dies et

was ſlageolettartiges an ſich und die tiefern eine

ſehr intereſſante Bebung. Der Umfang des In

ſtruments iſt beträchtlich. Es hält 5 Oktaven wie

ein F. Klavier, nur mit dem Unterſchiede, daß die

Stimmung um eine Oktave höher ſteht. Mehrere

andere ebenfalls ſehr beträchtlichere Vorzüge vor

denEiſenviolinen werden aus dem bisherigen von

ſelbſt ein leichten : und das Ganze hat hier, wie

anderwärts, viel Aufmerkſamkeit und Beifall

gefunden.

Man muß nicht verlangen; alle Vollkommen

heiten bei einander zu ſehen; ſonſt mögte man

erinnern, daß es bis jezt noch ſehr an dem Beben

eines beſelten Bogens fehlt, ſelbſt in Verglei

chung mit demjenigen, was dieſer auf dem gar

zu ſoliden und ſaumſeligen Stiften der Eiſenvio

linen nur zu leiſten vermag. Auch hat der Erfin

der noch keinen Reſonanzboden anzubringen ge

wußt, von dem man noch Verſtärkung und Rach

hall zu erwarten hat. – Hr. Träger iſt ein ſehr

beſcheidner und verſtändiger Mann, der jeden

guten Rath von Sachverſtändigen zu benuzen

-

wünſcht, denen wir ihn deshalb für ſeine weitern

Reiſen recht ſehr empfehlen. – ## ihn nicht

Das gewöhnlichſte Schikſal unſerer ſogenanten

Mechaniker treffen ! Sind es gute Köpfe, ſo ver

ſuchen ſie zu viel neues, als daß ſie in Deutſchland

zu ihrer Auslage kommen ſolten. Sind ſie da

gegen nicht mit vorzüglicherErfindungskraft aus

gatet, ſo ſind ſie zu mechaniſchen Künſtlern
nicht berufen, und müſſen es dann etwas hart

empfinden, daß ihr Geſchäft kein unentbehrliches

Handwerk ausmacht. Indeſſen hat Hr. Träger

das Glük, ſich eines vortreflichen Fürſten zuer

freuen, der durch ſeine aufmerkſame Güte jeder

mann von einigen Verdienſten aufzufinden und

aufzumuntern weis, und Hrn. Trägers Betrieb

ſamkeit fernerhin zu unterſtüzen äuſerſt bereit iſt.

T

Erndte - und Schnitterlied, -

Poeſie von Schubardt, Muſik von .Muſikdir. Äšej Hrn

Heil, o goldner Erndtekranz,

Süße Augenweide!

Schnitter auf zum Reihentanz,

Auf zu reger Freude!

In der Frohen Sichelklang

Töne laut, du Lobgeſang

Aller, die Gott nähret!

Werde, laut des Herzens Dank,

Werde laut, du Lobgeſang,

Aller, die Gott nähret !

Sie die Frucht zur Nahrung trägt,

Blumen zum Entzüken,

Unſre Mutter, Erde hegt

Saat, ſie zu erquifen;

Säuget ſie mit Lebens Saft,

Giebt zum Wachsthum Trieb und Kraft,

Und zur Frucht Gedeyhen.

Werde laut c. :c.

Gottes Sonne, mild und gut

Wekt der Keime Streben,

Und erwärmt mit ſanfter Glut

Sie zum jungen Leben.

Regen tränkt und kühler Thau

Mild befeuchtend Feld und Au.

Sie nach Labſal lächzet,

Werde laut c, 2c.
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Frölich ſteigt die Saat emporGrün die Flur zu ſchmüken. por,

Hofnung läßt uns bald den Flor

Goldner Aehren bliken.

Keine Donnerwolke dräut

Unſrer Saaten, Fruchtbarkeit

Senkt ihr Blik hernieder.

Werde laut c. c.

- Reif zur Erndte lachet euDann die Saat ent Ä ch

Bringt (nur er macht froh und reich)

Bringt euch Gottes Segen.

Sey willkommen Erndtezeit,

Zeit des Danks, zur Heiterkeit,

Unſrer Freuden Fülle.

Werde laut c. c.

Ankündigt ng.

Da die Geſangbücher beinahe in allen evan

Ä Staaten Deutſchlands eine große Ver

eſſerung erhalten haben, und immer noch an

Vervollkommnung derſelben von vielen würdigen

Männern gearbeitet wird, ſo war allerdings zu

erwarten, daß ein gleiches auch mit den Choral

melodien geſchehen werde. Unter höherer Veran

laſſung und zum Ruhme unſerer deutſchen Für

ſten ſey es geſagt – wurden zwar verſchiedene

Choralbücher mit vielen Koſten in Druk heraus

gegeben, und bei großen und kleinen Gemeinden

eingeführet, aber wer in den Geiſt des Choralge

ſanges und der Sezkunſt eingeweihet iſt, hat ſich

dem ohngeachtet in ſeiner Erwartung getäuſcht

gefunden; denn ohne ein gut geſeztes Choralbuch

läßt ſich kein guter herzerhebender und Gott wohl

gefälliger Choralgeſang denken; es hat ſich daher

ein in ſeiner Jugend in und auſſer Deutſchland

als ein guter und gründlicher Orgelſpieler bekan

ter Mann, der für jezt aber ſich nur mit der Theo

rie abgiebt,*) aus Liebe zum öffentlichen ſchönen

*) Von ihme ſind ſchon mehrere Muſikſtüke und an

dere Aufſäze als Anonym öffentlich erſchienen, da

er nicht glänzen ſondern nur gutes wirken wil, und

nicht aus Eigennutz oder Gewinnſucht ſchreibt, ſo

verſchweigt nun jezt noch ſeinen Namen auch hier,

indeſſen wird er ſich bei Erſcheinung dieſes Werkes

ſelbſt nennen.

Gottesdienſt und deſſen Beförderung, und von

ſo vielen Organiſten und Kirchenvorſtehern, die

ihn kennen, aufgefodert, entſchloſſen, eine Samm

lung von mehr als 5oo Choralmelodien – woran

---

/
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er ſchon über zehen Jahre lang mit unermüdetem

Eifer arbeitete – herauszugeben, die den Titel

haben wird:

Sammlung

von in evangeliſchen Kirchen üblichen alten und

neuen Choralmelodien nach dem Alpbabet mit

beigefügten kritiſchen Anmerkungen,

wodurch die Fehler mehrer Choralbücher gerügt,

viele Melodien in ihre urſprüngliche Geſtalt her

geſtellet, und hin und wieder Regeln eingeſtreuet

ſind, wie durch gute Bäſſe die Melodien mehrere

Kraft erhalten, nebſt einem vollſtändigen Regi

fier, wodurch einem jeden Lied ſeine ſchikliche

Melodie angewieſen wird.

In dem dem Werke ſelbſt verzuſezenden Berichte

wird der Hr. Verfaſſer von ſeinem Unternehmen

Rechenſchaft geben. -

Um die Fehler verſchiedener in gedrukten

Choralbüchern enthaltenen Choralmelodien Eri

tiſch zu zeigen, wird er zu Anfang dieſer Samm

lung eine Melodie oft 2 auch 3mal nur unter einer

Nummer bringen, zeigen, wo in der Melodie oder

imBaſſ gefehlet ſeye, und jedesmal die ächte Me

lodie mit regelmäßigem Baß nachbringen damit

Organiſten und Schulmeiſter auf dergleichen

Fehler aufmerkſamer gemacht werden möchten.

Da der Hr. Verfaſſer das Talent beſizt, den

in einem Liede herrſchenden Affekt gut auszudrü

ken, ſo wird er von ſeiner eigenen Arbeit beinahe

1oo Melodien in dieſer Sammlung liefern, die

gewis allen Beifall erhalten werden, wird aber

auch den ſeinigen neue Melodien von andern an

die Seite ſezen, damit jeder die ihm gefällige

wählen könne. Seine unterſezte Bäſſe ſind den

Regeln der Sezkunſt und dem Endzwek gemäs,

daß ſie in die Fortſchritte der Melodien einleiten,

und dadurch den Geſang erleichtern, daher ganz

natürlich und nichts gekünſteltes, ſo, daß ſie auch

dem oft nicht ſo geübten Schulmeiſter auf dem

Lande von ſelbſt in die Finger fallen, welcher da

bei zugleich Anleitung zum guten Choralſpielen

findet.

Ein jeder Staat, eine jede Gemeinde, ein

jeder Organiſt und Schulmeiſter, der ſich dieſe

gewis, ohne ihres gleichen, wichtige Sammlung

anſchaft, wird zu allen Liedern, die auch ein noch

zu erwartendes neue Geſangbuch enthalten könn
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te, in dieſer Sammlung eine ausdruksvolle Ine

lodie antreffen, und kann hiezu die beſten Melo

dien ohne Mühe wählen; ein ganzer Staat oder.

Gemeinde aber wird dadurch die Erſparnis ma

chen, neue Melodien, die oft ſchlecht gerathen,

theuer zu bezahlen. Sollten die evangeliſch-re

formirte Gemeinden ihren löblichen Vorſaz durch

ſezen, ſtatt der alten Pſalmen, Lieder oder Canti

ques einzuführen; ſo wird dieſe Sammlung auch

ihnen die meiſten Melodien liefern.

Am Ende des Werkes wird der Hr. Verfaſſer

ein vollſtändiges Lieder - Regiſter, das mehr als

12oo Lieder enthalten wird, beifügen, welches

einem jeden Lied die ſchikliche Melodie anzeigen

wird, die Melodien aber ſelbſt nach dem Alpha

bet ſezen, wodurch das Aufſchlagen ſehr erleich

tert, und bequem gemacht wird,

Da die Ehre Gottes durch einen verb.ſſetten

Choralgeſang und die Erbauung der Hauptent

zwek dieſer Unternehmung iſt, ſo wird weder auf

Seiten des Hrn. Verfaſſers, ungeachtet der her

kuliſchen Arbeit, welcher ſich nicht jeder ſo leicht

unterziehen wird, noch des Verlags ſelbſt auf

großen Nuzen geſehen, man wird vielmehr trach

ten, dieſe Sammlung ſo wohlfeil als nur immer

möglich iſt, den Liebhabern zu verſchaffen. Einem

jeden möchte es aber wohl etwas zu koſtſpielig

ſeyn, ſich dieſes Werk auf einmal ganz anzuſchaf

fen, ich in demnach geſonnen, nur etwa alle

Vierteljahre ein Heft von etwa 1o Bogen nebſt

den kritiſchen Anmerkungen zu liefern, doch ſo,

daß am Ende das ganze Werk in zwei Bände ab

getheilt, gebunden werden kann, und werde dann

für die, die von jezt bis Ende Oktober dieſes

Jahres hierauf ſubſfribiren wollen, den Preis,

der in der muſikaliſchen Korreſpondenz, Jenaer

allgemeinen Litteraturzeitung und andern perio

diſchen Schriften vor der wirkl. Ausgabe des

erſten Heftes befannt gemacht werden ſoll, zuver

läßig ganz niedrig anſezen. Ich werde ſauber,

ſtarkes und ſchönes Papier wählen, für deutlichen

1tnd forrekten Notenſtich auf das fleißigſte ſorgen,

und zu den Roten das ſchiklichſte Querformat, zu

den fritiſchen ( jedem leicht faßlichen) Anmerkun

gen aber die auf reines weiſes Papier gedrukt

wer Ten, groö Ottav nehmen.

. . Jeden, den mit uns gleicher Geiſt gutes zu

wirken, beſeelet, bitte ich, dieſe Ankündigung ſei

nen Öreunden und Bekannten mitzutheilen, Un
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terzeichnung anzunehmen, und mit ihren Liſten

die U7amen der Hrn. Subſkribenten, die mit dem

Liederregiſter öffentlich erſcheinen ſollen, deutlich

geſchrieben einzuſenden, vorzüglich aber ergehet

dieſe Bitte an meine bisherige geehrte auswar

tige Freunde, an alle Löbl. Poſtämter, Buch- und

Muſikhandlungen, denn je mehrere Liebhaber ſich

melden, deſto wohlfeiler werde ich das Werk ſelbſt

abgeben können, und ſomit leiſtet jeder einzelne

für ſich dem ganzen großen deutſchen Publikum

dadurch einen Dienſt, daß dies in allem Betracht

ſo nüzliche Werk in die Hände auch eines eben

nicht zum beſten beſoldetenSchulmeiſters gebracht

werden kann. Die Hrn. Herausgeber und Ver

leger periodiſcher Werke und täglicher Zeitungen

werden gleiche Gefälligkeit haben, dieſe Ankun

digung unter ihre Avertiſſements aufzunehmen.

Speier in der Mitte des Julius 1792.

Boſſler.

MT u ſi E a l i e n ,

welche in der Boſſlerſchen Muſikhandlung zu

Speier um beigeſezte Preiſe

zu haben ſind:

W. B. de Krifft Siege of Quebec a Sonata for

the Harpſichord or Piano-Forte with accom

pagniments for a Violin, Violoncello & Tym

pano ad libitum 1 ſ. 30 kr.

Des Pfarrers Tochter von Taubenhain, eine

Ballade von G. A. Bürger in Muſik geſezt von

J. R. Zumſteeg I fl. 24 fr.

I. M. Dreyer 6 Miſſe breves & rurales ad moder

num genium, Canto, Alto, Tenore, Baſſo,

2 Violini & Organo obligatis, 2 Clar. 2 Cor. &

Vcload libitum op. 2. 179o. 2 ... ZO kr.

– – 6 Miſe, quarum prima ſolennis, reliquae

vero breves & rurales ſunt, a Canto, Alto, Te

nore, Baſſo, 2 Violinis, Alto-Viola, 2 Corni

bus, Organo & Violoncello partim obligatis,

partim ad libitum, op. 6. 1792. 3 fl. 45 kr.

R. P. Theod. Grünberger 6 Miſſae breves, facies,

cuique choro accommodate a 4 vocibus ordin.

2 Violinis, Alto-Viola & Organo plerumque

obligatis, 2 Cornibus vero, 2 Fl, vel Obois &

Vcllo. non obl, I792. 4fl, 3o kr.
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Muſikaliſche

y r r tſp yn de Nz
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft.

Mittwochs 25ten Juli. 1792.

3? - -

ML ond 0 n.

A general hiſtory of muſic &c. from

Charles Burney D. M. F. B, S. Vol. III.

and IV. in 4to.

(Sort ſezung.)

Nur jene können ſich von genanntem Grade

der reinen vorzüglichen Kunſtfähigkeit einen Be

griff machen und wiſſen ihn zu würdigen, wel

che, ſo zu reden, es wagen, im muſikaliſchen

Fache die einfachen und einförmigen Ebenen zu

verlaſſen, in die Labyrinthe der Kunſt- und Er

findungsmethoden einzudringen, Berge zu er

klettern, in Hölen hinabzuſteigen, oder über

Meer zu ſchiffen um exotiſche und fremdartige

Kunſtſchönheiten aufzuſuchen, womit unſre ein

förmige Landesmuſik ( man vergeſſe nicht, daß

hier ein Engländer und zwar von ſeiner vater

ländiſchen Muſik redet ! – ) noch nicht berei

chert worden iſt. In der That macht das im

tonkünſtlichen Fache, was von einer gebildeten

Urtheilskraft und vom guten Geſchmake im er

ſten Augenblik aufgefaßt wird, gewöhnlich kei

nen Eindruck im groſſen Publikum, wenn daſ

ſelbe nicht durch öftere Wiederholung davon ſtark

daran gewöhnt wird. Ein Syllogismus, den

der geübte Logiker alſo gleich zu faſſen vermag,

wird demjenigen unverſtändlich bleiben, der nicht

dazu gewöhnt worden iſt abgezogene Begriffe

zu denken und zu verbinden. Die Muſik der

deutſchen Tonſetzer in unſern Tagen dünkt uns

-
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eine höchſt affectirte und geradbrechte Modu

lation zu ſeyn, weil wir nicht daran gewöhnt

ſind; und wir finden ſie nur allzu complicirt,

weil wir noch allzuwenig Muſik von dieſer Art

gehört haben. Uebrigens iſt es den Tonſezern

doch beſſer gelungen, Aufmerkſamkeit zu erre

gen und auf Neuheit Anſpruch zu machen, wenn

ſich dieſelben der gelehrten Mudulationen der

Deutſchen bedienten, als wenn ſie ekle und friſch

aufpomadirte Melodien im italieniſchen Geſchmak

ke lieferten. Wahrſcheinlich finden aber wir

Engländer an beiden nicht viel Gefallen, weil

wir ſie nur nach und nach und unmerklicher

Weiſe haben kennen lernen, und überhaupt hängt

de Billigung oder Misbilligung eines ſchweren

oder leichten, altfränkiſchen oder modernen Ton

ſtükkes am öfterſten von der Art ab, wie es

geleſen und geſpielt wird, wie auch vom Na

men des Tonſezers. Jugend und Unerfahrens

heit finden das leichteſte, natürlichſte und eine

fachſte neu und ſchön, erfahrenere Künſtler und

Liebhaber werden aber verwöhnt und vielverlan

gend, wenn ſie oft Tonſtüke vom erſten Range

und zwar auf eine meiſterhafte Art aufführen

gehört haben.

Nun zum Werke ſelbſt! Im erſten Abſchnit

te des vor uns liegenden Bandes beſchäftigt ſich

Herr Doctor mit den Fortſchritten der Tonkunſt

in England von der Regierung König Heinrich

VIII. an bis zum Tode der Königin Eliſabeth.

Es exiſtiren noch zwei alte Muſikwerke aus die

–
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fem Zeitraume, die ſchon ehmals in einerSamm

lung des Doctor Boyce gedrukt worden, und

der gemeinen Sage nach König Heinrich VIII.

zum Tonſezer haben ſollen. Eins davon iſt ei

ne Antiphone und das andere eine Motette.

Doctor Burney ſpricht die erſte von beiden

aus dem Grunde König, Heinrichen ab, weil

ihr Saz nicht allein zu gelehrt für einen kö

niglichen Dilettanten der damaligen Zeit, ſon

dern auch kunſtreicher ſei, als man vou einem

damaligen Muſikmeiſter verlangen könne. Die

Motette aber ſcheint ihm weit eher das Geprä

ge jenes Zeitalters zu haben, und er ſindet ſie

gerade ſo gearbeitet, als ſich von einem könig

lichen Dilettanten vermuthen laſſe.

-, So unruhig und verwirrt dazumal der Reli

gionszuſtand in England war, ſo ſcheint er

doch keinen merklichen Einflus, wie der V. be

merkt, auf die Kirchenmuſik der Engländer ge

habt zu haben. Man unterlegte blos den Kir

dhenmuſikſtüken ſtatt lateiniſcher engliſche Texte.

Inzwiſchen lief doch die Choralmuſik wegen Fa

natismus engliſcher Reformatoren öfters Gefahr,

nach den Zeiten Heinrich VIII. abgeſchaft zu

werden. Unter ihm wurde, einiger Verände

rungen in der Liturgie unbeſchadet, der Kirchen

geſang mit lateiniſchem Texte noch beibehalten.

An Wiederſpruch dagegen fehlte es jedoch auch

nicht. Es wurde von einigen Schwärmern dem

Könige eine Supplik überreicht mit dem Titel:

Acht und ſiebzig Fehler und Misbräuche

der Religion. In dieſem Aufſaze wurde das

Abſingen der Meſſen und Veſpern ein Heulen,

Pfeifen, Brüllen und Faſtnachtſpiel geſchimpft

und Orgelſpielen, für Eitelkeit und Poſſenreiſſe

rei erklärt.

(Die Sortſezung folgt.)

-E- z -

Cäcilia , von Johann Sried. Reichardt.

Zweites Stük. Berlin, in der neuen

Muſikhandlung daſelbſt. S. 36 in imper. 4.

Abermals achtzehn Piecen für den Geſang,

nur eine ausgenommen, die man im Heiligthum

der Muſen als öffentliche Denkmale deutſcher

Kunſt aufſtellen kann. Schon im erſten Lobge

lung von demſelben zu trennen.

-
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ſang herrſcht ein Feuer der Andacht und eine

Würde im Ausdruk, die hinreiſſend iſt. Das fol

gende Lied im Buchenwalde zeichnet ſich durch

ſeine edle Simplizität und durch das leiſe Flü

ſtern ſanfter Empfindungen ſo ſehr aus, daß es

Rec. ſchwer ward, ſich nach öfterer Wiederho

Weniger hat

uns das dritte Lied Maturgenuß befriediget, ob

es gleich auch ſeine guten Eigenſchaften, vorzüg

lich in Rükſicht der Behandlung des Baſſes hat.

Die beiden folgenden Lieder aber zeugen wieder

ganz von dem hohen Kunſtſinn ihres Herrn

Verf. Das Abendlied von Claudius wird man

chem um des rhythmiſchen Einſchnittes im 3.

und 6. und wieder im 13. und 16. Takt nicht

ganz behagen. Das lezte kleine Lied in dieſer

Sammlung S. 7. iſt ganz im Bachiſchem Geiſt.

Nun folgen die größere Singſtüke, nemlich ein

Motett, das zweite Chor aus dem 65. Pſalm,

drittes Chor aus demſelben , Ouvertüre zum

zweiten Theel der italieniſchen Paſſion von Me

taſtaſio, ein Terzett aus dem Krönungs - Te

Deum, Arie aus einem engliſchen Kantate zu

gleich mit deutſchem Text und zulezt die Ode

auf die Geneſung der Prinzen von Preußen in

fünf Chören. Dieſe Auszüge aus gröſſeren Kir

chenſtüken ſind mit vielem Fleiß und im ächten

Kirchenſtil geſchrieben. Zur Probe des Inhalts

dieſer reichhaltigen Sammlung nehmen wir das

ſchöne ſanfte Lied im Buchenwalde in unſe

re folgende Notenblätter auf.

Aus Hamburg im Junius 1792.

In ihren vorigen Blättern der Korreſpondenz

d. J. haben wir eine Nachricht von unſern

Muſiken hier, von einem Iwan Andrewitſch

(Iwan Andrewitſch) unterſchrieben, gefunden,

die hier gern geleſen nnd gut gefunden worden.

Billig aber müſſen wir das Andenken einer jun

gen Virtuoſin nachholen, die mit allem Rechte

verdienet, bekannter gemacht, und nach Wür

den gelobet zu werden. Sie iſt die Tochter ei

nes unſeres hieſigen Muſikers, Namens Herr

Grund, eines geſchikten und ſehr brauchbaren

Mannes, auf verſchiedenen Inſtrumenten, be
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ſonders des Fagotts, mit welchen er zum Ge

ſellſchafter des vortreflichen erſten Fagottiſten des

Herrn Schwenke (Vater unſers jezzigen Herrn

Muſik- Directors) in allen Koncerten dienet.

Dieſes 9 jährige Kind, die allein ihre Geſchik

lickkeit des Klavierſpielens, ihrem Vater zu dan

ken hat, iſt ſo ganz für Mozarts Arbeiten ge

neigt, daß ſie nur dieſe mit einer beſondern

Vorzüglichkeit, Leichtigkeit, Präciſion und Aus

druck ſpielet und vorträgt, daß alle übrige ſonſt

gute Komponiſten, bei ihr keinen groſſen Ein

druck machen. Haydn liebt ſie auch ſehr, da

aber ſo lange nichts groſſes Neues an Koncer

ten u. ſ. w. erſchienen, ſo wurde ſie nicht ge

reizt, ſelbige mehr zu ſtudieren. Sie hat ſich

verſchiedene mal öffentlich hören laſſen, auch

ſelbſt einige Koncerte gegeben, bei welchen man

mit Vergnügen gewahr wurde, daß Hamburgs

Einwohner, Freunde und Beförderer muſikali

ſcher Talente ſeyn, können und wollen, wenn

ſie nur auf einer vortheilhaften Art dazu gelei

tet und gereizt werden. Sie erwarb hierdurch

frühe Vortheile, die der gute Vater, zu ihrem

künftigen Wohl ſicherte. Ihr Wunſch und Ver

langen iſt, ſo wie mehrerer anderer Kenner und

Verehrer des ſel. Mozarts, daß bald mehrere

Klavier-Koncerte u. ſ. w. erſcheinen möchten,

um dieſe einſtudieren zu können. Apollo! ſchen

ke uns dieſe bald. Dieſer Frühling iſt hier ſo

reich an Fremden und Koncertgebenden gewe

ſen, als man in vielen Jahren nicht erlebt hat,

und dazu ſo ungewöhnlich günſtig, daß man

die erſte Urſache dazu, eben nicht oft wünſchen

mag, nemlich die anhaltende Regenzeit bis nach

Johannis, dadurch die Garten- und Landfreun

de abgehalten wurden, wie gewöhnlich, faſt al

le Abende aus der Stadt zu ſeyn.

Herr Abt Vogler war der längſt und werth

gebliebene Fremde, der in 4 Kirchen 6mal mit

bekannten Beifall und Bewunderung und bei

einer unzählbaren Menge Zuhörer geſpielt hat,

die aber doch den erwünſchten Ertrag für ihn

und die Kirchen nicht brachte, den die gute

Anordnung dazu, hätte hoffen laſſen. Wie über

all, ſo auch hier, waren viele Gaffer der nie

drigen Claſſe hineingedrängt, die mehr Geräuſch

-
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machen und ſtören, als horchen, empfinden

und wohlthun. Herr V. hat alſo wohl freilich

eine gute Erndte gefunden, aber ſie lohnte nicht

ſo ganz nach Wunſch, ſo wie das Feld jezt

durch ſtete Feuchte, auch bis jezt noch nicht

ſehr ergiebig und wohlthätig werden kann, wie

es doch vorhin allen Anſchein dazu hatte.

Aber Hr. V. wird doch gewiß mit der guten

Aufnahme überall, der Ehre und guten Willen

der Herren Vorſteher der Kirchen, ſehr zufrie

den ſeyn, da ſie alle ſehr zu ſeinen Gunſten

eingenommen waren, nnd Bewunderung und

Achtung von allen Kennern, mit ſich nimmt.

Er war willens nach Liſſabon zu Schiffe zu

gehen, aber wegen Krankheit der Königin ver

ſchob er dieſe Reiſe, und entſchloß ſich, mit

einem fertig ſeyenden Schiffe, nach Cadix zu

gehen, ſich von da nach Madrit zu begeben,

und da ſo lange zu verweilen, bis zur Beſſe

- rung der Königin von Portugal, um alsdenn

ſich bei derſelben hören zu laſſen.

Es giebt gerne in allen Kunſtſachen c., Nach

ahmungen. Auch hier hat Hr. V. bei einen be

kannten geſchickten Organiſten, Feuer dazu ent

zündet, das ziemlich in Flammen gerieth. Schon

vorhin wurden Verſuche an Sturm, Ungewitter 2c.

gemacht, aber – alles kann nicht glükken.

Nun kams ans Donnerwetter. Auch dieſes wolle

man ſo wenig ähnlich finden, als die Gewitter

beim Theater, den Natürlichen.

Daß Hr. Abt Vogler im ganzen muſicaliſchen

Fache, ein Mann iſt, wie er ſeyn muß, kann

nicht geläugnet werden. Sein Kopf und Feder

vermag ſehr vieles zu leiſten. Wie ſehr wäre

es zu wünſchen, daß dieſer nun ſo ſehr erfahr

ne Mann, der ſich an ſo vielen Orten, ſo lan

ge aufgehalten hat, Höfe, Kapellen, Städte,

Koncert - Einrichtungen, Komponiſten und Lieb

haber ſo viele, ſo genau kennen lernen, 4 n kei

nen Ort flüchtig durchgelaufen, ſondern alle und

alles ziemlich genau und in der Nähe beäugeln

und beobachten können, wie wärs, wenn die

ſer Mann vermögt werden könnte, nur vors er

ſte eine Ueberſicht ſeiner groſſen Reiſen und er

worbenen Kenntniſſen, der muſicaliſchen Welt

vorzulegen, und hernach bei mehrerer Muſe, voll
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ſtändige Reiſebeſchreibungen, allen Muſikfreun

den zu ſchenken. Sollte ein ſolches, würklich

noch mangelndes, gründliches Werk nicht Freun

de und hernach ſehr viele Abnahme finden?

Es iſt hieran gar nicht zu zweifeln und eben ſo

wenig, daß dieſe Ausgabe, den Herrn Abt die

übrigen groſſen Vortheile ſicher gewähren werde,

die etwan ſeine koſtbaren Reiſen, hie und da,

nicht möchten dargereicht haben. Ein jeder wird

ihn bei ſeiner einſt wünſchende Ruhe, den Ge

nuß dieſe Reiſevortheile von ganzen Herzen gön

nen, und gerne ſein Scherflein dazu beitragen.

Herr und Madame Bauer, die aus Liſſabon

hieher gekommen, gaben Koncert, erſterer auf

der Violine, mit vieler Fertigkeit und ſtark in

Paſſagien, leztere auf ein ſo genanntes Cimbal,

wie ein kleines Pentala, oder groſſes altdeut

ſches Hackbrett, mit bewundernswürdiger Fer

tigkeit, Richtigkeit und Annehmlichkeit, dadurch

ſie jederman bezauberte, ſo wie durch ihr arti

ges Betragen, und die ſchwerſten Klavier- und

Violin - Koncerte, auswendig und ohne Noten

ſpielte, ohne im geringſten im Tacte zu fehlen.

Dieß war würklich etwas Neues und Seltenes

fürs Auge und Gehör. Herr Weber, geweſe

ner Muſik - Director beim Theater in Hannover,

ein Reiſegefährte des Hrn. Abt Voglers, ließ

ſich auch auf dem Klavier hören, und fand vielen

Beifall. Herr Bertheaume mit ſeinen Zögling

den jungen Lafont, gaben auch Koncert für

erſteren war der allgemeine Beifall getheilt, für

lezteren aber völlig einig, daß er aller Bewun

derung und Wohlgefallen, wegen ſeiner Fertig

keit, Reinheit und Nettigkeit in Spiel und Vor

trage, verdiente. Einige andere fanden es nicht

für rathſam , bei ſolchen Ueberfluß hier noch

Koncert zu geben.

laſſen, um anderswo Vortheile zu ſuchen.

Ein lange ausgeſezter Abendzeitvertreib, wird

wieder aufs neue eingerichtet, nemlich ein Vaux

hall, in des Herrn Ramke, (Ramcke) Garten,

der dazu ziemlich dienlich ſeyn ſoll. Bisher iſt

aber die Witterung möglichſt ungünſtig geweſen,

da es faſt täglich regnet. Dem Theater hinge

gen ſind dieſe ungefällige Abende, da die Einla

dungen aus der Stadt nicht günſtig waren,

Es haben uns nun alle ver

deſto vortheilhafter geworden, es war alſo faſt

immer ungewöhnlich voll, für dieſe Jahrszeit,

und Herr Schröder ließ es auch dazu gewiß

nie an guter Auswahl an Stückeu, mangeln,

dazu ſogar einige ältere, lange nicht geſehene

Trauerſpiele, groſſe Anlokkungen wurden. Wie

viel kann ſich aber auch Herr S. auf ſeine

jezzige Geſellſchaft nicht zu gute thun ? Unter

ſeiner Auf- und Anführung, wird auch das Mit

telmäßige erhabener , gefälliger und beifalls

werther befunden. Hamburg erkennet auch ſei

nen Werth, und den, ſeiner Bühne, darauf es

ſtolz iſt. Man hat den Herrn Doctor Haydn

aus London hier erwartet, worauf ſich ſeiue vies

len Freunde ſehr freueten, um ihn nach den von

daher hier erhaltenen ſchönen Kupferſtich, ſo

bei J. C. Weſtphal und Comp. zu haben iſt, auch

näher kennen zu lernen. Aber jezt heißt es, er

ſey nach Frankfurt berufen, um zur Krönung

das Nöthige da zumachen und zu veranſtalten.

Da dieſer Lieblingsautor für Deutſchland ſolan

ge ſeine Muſe verſchloſſen gehalten, ſo hoffen

wir, wenn er nun wieder in ſeiner vorigen Frei

heit hergeſtellt, und nicht mehr gebunden fürs

engl. Theater und Koncerte alleine zu arbeiten,

nun zum nächſten Winter wieder, mit ſchönen

neuen Sinfonien, Quartetten :c. erfreuet zu

werden. Der Kapelmeiſter Pleyel iſt jezt auch

in London, und iſt da ſehr wohl aufgenommen

worden, ſo wie der Herr Doctor Haydn mit

ausgezeichneter Ehre, Anſehn und allgemeiner

Liebe, London verläßt. Es heißt, daß der Hr.

Kozeluch aus Wien, dieſen Sommer auch dahier

erwartet würde. Welches einzige Parnaß iſt Lon

don für alle groſſe und wahre Künſtler in allen

Fächern!

LT a ch richt. - -

Da Herr Rath Boſſler ſeine Muſikhandlung

nunmehr in Darmſtadt etabliret hat, ſo werden

unſre geehrten Herren Mitarbeiter und Korre

ſpondenten gebeten, ſich der bisherigen Addreſſe

nur mit der Abänderung in Darmſtadt zu be

Darmſtadt, den 25ten Julius 1792.

Die Expedition der

Muſikaliſchen Borreſpondenz,

dienen.
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(Sortſezung.)

Nach einer aus Stryps von Burney gezo

genen Beſchreibung darf man aber ſchlieſſen, daß

bei der Begräbnis jenes Königes dennoch alle

Gebräuche der römiſchen Kirche pünctlich bei

behalten worden.

Unter Edward VI. wurde das metriſche

Pſalmſingen in engliſchen Kirchen und Kapel

len eingeführt, ſo wie es noch heut zu Tage

in Uebung iſt. Die metriſchen Pſalmenüber

ſezer waren Thomas Sternhold, John Hop

Fius und einige andre. Für damalige Zeiten

war ihre Arbeit gut genug, heut zu Tage wird

aber von geiſtlichen Dichtern billig eine beſſere

gefodert.

Von der unglüklichen Königin Marie von

Schottland rühmt der V. , daß ſie mit den

Reizen ihrer Perſon, den Annehmlichkeiten ih

res Umganges, ihrer ſich auf ſechs Sprachen

erſtrekenden Sprachkenntnis noch das Talent

verbunden habe, die ſchwerſten Tonſtüke auf ei

ne Art zu ſpielen, die wenigſtens ihrem hohen

Stande nicht zur Unehr gereicht habe. Auch

giebt er Proben ihres Dichtergeiſtes, die wir

- aber in unſern blos muſikaliſchen Gegenſtänden

--

=3

gewidmeten Blättern mit Stillſchweigen übers

gehen müſſen.

Camden verſichert, die Königin Eliſabeth

habe ſo gut ſingen und die Laute ſpielen kön

nen, als es ſich von einer Prinzeßin erwarten

laſſe. In ihrer Kapelle bedienete man ſich ne

ben der Orgel an hohen Feſten auch der Trom

pete, Dudelſäke und Waldhörner. In ihrer

1559.publicirten Inſtruction an die Geiſtlich

keit beſchäftigt ſich der neun und vierzigſte Ar

tikel ganz mit der Kirchenmuſik. Dieſe Kö

nigin lies ſich das Schreien der Puritaner ge

gen den Choralgeſang nicht irre machen, und

wandte alle ihre Macht und Entſchloſſenheit an,

ihn gegen die Angriffe dieſer ſtürmiſchen Refor

matoren zu ſchützen. Zu den Zeiten mehrge

dachter Königin kam auch das N7uſifanten

preſſen zum Behufe der königlichen Kapelle und

der Kathedralkirchen auf, eine Gewohnheit, die

mit dem noch üblichen Matroſenpreſſen die größ

te Aehnlichkeit hatte. In Ritter Sloane's

Sammlung findet ſich das Original eines ſol

chen von Eliſabeth ſelbſt unterze cbneten Preß

decretes, wovon der V. eine treue Copie hat

abdruken laſſen. Unter iner Königin Regie

rung und durch ihre Veranſtaltug wurde in

England neben den von den Puritanern unab

läſſig und auf die abgeſchmakteſte Weiſe ange

fochtenen Choralgeſange auch der Figuralgeſang

in den Kirchen eingeführt. Bei der ſehr um

ſtändlichen Beſchreibung der metriſchen Pſalmos
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die nimmt unſer V. Gelegenheit, anzuführen,

daß dieſe Muſikart ſich eigentlich aus Deutſch

land und zwar von Luther ſelbſt herſchreibe.

Gelegenheitlich ſpricht er auch von Luther's Mu

ſikliebhaberei, und führt ſeinen in gewiſſem Sin

ne zu allen Zeiten wahren Spruch an: Scimus,

muſicam daemonibus etiam inviſam & intole

rabilemeſſe. Viele von unſern proteſtantiſchen

alten Kirchenmelodien findet man ebenfalls hier

eingerükt. Hieraufgeht er zur Geſchichte der cal

viniſtiſchen Pſalmodie. Er nennt ſie die Pſal

modie aller Pſalmodien, ein Ding ohue Harmo

nie, Rhythmus, Accentuation und andre Be

ſtandtheile eines melodiſchen Geſanges. Calvin

hat wegen ihrer Einführung von Doctor B.

einen ſehr ſtarken und leider gegründeten Tadel

auszuſtehen, und das um ſo mehr, weil, wie

aus Samianus Strada mit hiſtoriſchen Bei

ſpielen gezeigt wird, nicht ſelten der calvini

ſtiſche Pöbel durch dies pſalmodiſche Geheule

zu den abſcheulichſten Ausſchweifungen des Fa

natismus aufgehezt worden iſt.

Nach dieſen zwei Digreſſionen kehrt der V.

zu der engliſchen Kirchenmuſik wieder, welcher

er vor einer jeden andern kein Bedenken trägt,

den Vorzug einzuräumen. *) Die Namen ei

nes Tellis, Bird und Morley, der drei grö

ſten Contrapunctiſten in England, werden bei

dieſem Anlaſſe mit der ihnen gebührenden Ach

tung angeführt. Von Tallis ſtammet eine

Kirchenmuſik mit vier weſentlichen Stimmen,

aus den ſich, nach unſeren V. lernen läßt, was

wahrer Kirchenſtyl und wie gros und hinreiſ

ſend ſeine Würkung auf dazu gehörig organi

ſirte Zuhörer ſei. Von Bird iſt das Jung

frauenbuch der Bonigin Eliſabeth, ein ra

res noch vorhandenes Manuſcript, woran Bird

72. Tonſtüke geſezt hat. Die übrigen von den

3oo. die es enthält, ſtammen von andern Ton

ſezern der damaligen Zeit. Es iſt eine Probe

von Bird's Arbeit eingerükt. Auch Morley

hat mit an jenem Jungfrauenbuche (das iſt,

*) In Vergleich derſelben mit der heilloſen Sak

pfeiferei, die in den meiſten Kirchen unſres lie

den deutſchen Vaterlandes herrſchet, mag der engli

ſche Muſikdoctor wohl nicht Unrecht haben, A, d. R.
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dem Notenbuche zum Gebrauche der Königin

ſEliſabeth und ihrer Hofdamen ) gearbeitet.

Sein Characteriſtiſches iſt unerſchöpfliche Manch

faltigkeit in Variationen und unerreichbarer

Scharfſinn in Ausforſchung deſſen, was ſchwer

zu ſpielen iſt. Burney ſagt, in Rükſicht auf

Schwierigkeiten überträfen die Compoſitionen

des Morley alles, was man von Händel,

von Scarlatti, von Sebaſtian Bach, von

Immanuel Bach und von Clementi Schwe

res kenne. Zum Beſchluſſe dieſes groſſen Ab

ſchnitts wird noch etwas von der weltlichen

Singmuſik, von den berühmteſten damaligen

Madrigalſezern, und von der Inſtrumentalmu

ſik jener Zeiten geſchrieben. Leztere wollte und

konnte nicht viel taugen und würde modernen -

Ohren ſehr ungeniesbar ſein. Die Tafelmuſik

der Königin Eliſabeth beſtund aus 12. Trom

peten, 2. Paar Pauken und einer Menge Quer

pfeifen, Waldhorn und Trommeln und dauerte

gemeiniglich eine halbe Stunde in einem fort.

In einem Anhange erläutert und vertheidigt

er die metriſche Pſalmodie ſeiner Landsleute,

der Engländer. Allein die uns beſchränkende

Kürze will uns davon keinen Auszug erlauben,

ſo lehrreich er auch für manche Kirchencompo

niſten unſrer Zeit ausfallen würde.

Der zweite Abſchnitt beſchäftigt ſich mit

der Geſchichte der italieniſchen Muſik im ſech

zehnten Jahrhundert. Da er nicht weniges ent

hält, was deutſchen Leſern ſehr bekannt iſt, ſo

können wir uns in ſeiner Anzeige deſto kürzer

faſſen. Nach dem Vorgange der Schriftſteller

von der Malerei theilt er auch die Tonkunſt der

Italiener in die Römiſche, Venezianiſche, Nea

politaner, Lombarder, Bologneſer und Floren

tiner Schule. In der Römiſchen ſteht Pale

ſtrina an der Spize und eine Analyſe von ſei

nen Magnificis findet ſich im Werke von S.

17o. an. Paleſtrina übertrift noch den groſſen

Harmoniſten Zarlino darin, daß es ihm beſ

ſer, als dieſem, glükte die Kunſt in ſeinen Kunſt

worten zu verbergen. Die Fuge war dem Pa

leſtrina, ſagt der V. ſo natürlich, wie Dry

den die Reime. Mit eben ſo groſſem Lobe

ſpricht er auf S. 203. von den Contrapuncti
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ſten Luca Marenzio, da er hingegen den be

rühmten Dilettauten, Carlo Geſualdo, Prin

zen von Venoſa, ziemlich ſtrenge mit Kritik

züchtigt. Da wir das Stük dieſes Kapitels

nicht ganz verfolgen können, wollen wir noch

anführen, was darin von Claudio Monte

verde geſagt wird. Seine Neuerungsſucht,

Verwegenheit und vielen im Sezen genomme

nen Licenzen machten ihn zwar zum Geſpötte

ſeiner Zeitgenoſſen, allein die Nachwelt rächte

dieſen Undank. Monteverde war der erſte,

der ſich doppelter Diſcordanzen, z. B. einer ,

einer , und einer bediente. Daneben hatte

er das Verdienſt in allen Stimmen einen flieſ

ſendern Geſang einzuführen, als ſeine Vorgän

ger nicht bewerkſtelligen konnten. Auf S. 239.

findet ſich ein inſtructives Beiſpiel von der Sez

art dieſes Originalgenies.

Nun verläßt der V. Italien und begiebt

ſich nach Deutſchland, Frankreich, Spanien

und in die Niederlande, mit deren ſämmtlicher

Länder Muſikgeſchichte vier Abſchnitte ausge

füllt werden. Leider iſt unſre Anzeige ſchon

allzu gros, um noch aus dieſen Abſchnitten

Auszüge zu liefern. Alſo nur noch Einiges zur

Probe! Im ſiebenten Kapitel wird ein vier

ſtimmiges Medrigal von den Franzoſen Jacques

Arcadelt (deſſen Name Burney in Archadalt

vorgeſchrieben hat) einem Schüler des berühm

ten Joſſien Desprez (Josquinus Pratenfis)

mitgetheilt, deſſen Gedankenfülle, Klarheit,

Simplicität und reiner Saz es zu einem Mu

ºſter in dieſer Art von Tonſtüken erhebt. Und

in eben dem Abſchnitte findet ſich auch eine

vierſtimmige lateiniſche Arie von Orlando Leſ

ſo, den Tonſezer, welcher es zuerſt wagte,

Tonſtüke in der chromatiſchen Weiſe zu ſchreiben.

(Die Sortſezung folgt.)

Mainz am 22. Julius 1792.

Merkwürdige Aufmunterung eines

Bünſtler - Talents. Geſchehen bei höch

ſter Anweſenheit Ihrer Majeſtäten des

Kaiſers und der Baiſerin zu Mainz.

Geſtern den 21ten dieſes früh um 7 Uhr

wurde unſer beliebter Abbe Sterkel berühmter

Klavierſpieler und Tonſezer aus Würzburg, der

malen Kapitular und Kurfürſtl. Hofkaplan da

hier durch den Kaiſerlichen Obriſthofmeiſter Sr.

Excellenz, den Herrn Grafen von Schafkoz be

ordert, ſich um halb zwölf Uhr bei Ihro Ma

jeſtät der Kaiſerin melden zu laſſen, indem

Höchſtdieſelben ihn zu ſehen und zu ſprechen

wünſchten, -

Herr Kapl. Sterkel befolgte dieſen ihn ſo

überraſchenden höchſterfreulichen Befehl pünkt

lichſt; derſelbe war kaum gemeldet, als Ihro

Maj. ihn vorzuführen befahlen, und beim Ein--

tritte denſelben mit der freundlichſten gnädigſt

herablaſſenden Mine empfingen, mit den aller

gnädigſten Ausdrücken, daß 6öchſt Sie Sich

erfreuen ihn hier gefunden zu haben und wieder

zu ſehen, denſelben an ſeinen Aufenthalt in

Neapel, und wie Sie damal bei Ihren Kö

niglichen Eltern vor Io. Jahren das erſtemal

vor ihm geſpielt haben, erinnernd, ſezten Sie

gnädigſt hinzu, daß Sie noch immer viel Frei

de am Klavierſpielen haben, daß Sie des Hrn.

Sterkels Muſik vorzüglich lieben, und alles,

was Sie von ſeiner Arbeit bekommen können,

kaufen laſſen. – Daß Sie aniezo auch ſingen,

das Klavier aber dennoch lieber haben, aus der

Urſache, weil man im hohen Alter nicht mehr

ſingen, wohl aber Klavierſpielen könne. – –

Unter ähnlichen allergnädigſten Ausdrücken ge

ruhten Allerhöchſtdieſelben Sich über eine Vier

telſtunde mit Hrn. Sterkel zu unterhalten. Beim

Weggehen muſte ſich derſelbe verbinden, Ihro

Majeſtät auch in Wien zu beſuchen. – Herr

Sterkel war im Taumel des Vergnügens über

dieſes unerwartete gehabte beneidenswerthe Glük

kaum zu Hauſe angekommen, als er abermal

durch einen Kurfürſtl. Hoflaufer zu Se. Excel

lenz Herrn Grafen von Schafkotz berufen wur

de; da er ſich demſelben präſentirte und deſſen

Befehle vernehmen wollte, ſagten Se. Exc.,

daß ſie den Auftrag hätten im Namen von Ih

ro Majeſtät der Kaiſerin ihme dieſes Souvenir *)

*) Dieſes Souvenir beſteht in einer goldenen Ta

batiere ganz emaillirt. Der äuſſere Rand des De

kels iſt mit ſehr ſchönen groſſen orientaliſchen Per

len beſezt; auf deſſen Mitte befindet ſich der Na
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einzuhändigen, welches ihn an ſeine Verbind

lichkeit Ihro Majeſtät in Wien zu beſuchen,

erinnern ſollte.

Ich könnte mehrere hundert Freunde nennen,

die Herrn Sterkel wegen dieſer ausgezeichneten

allerhöchſten Gnade mit Freuden Glük wün

ſchen,
-

J m Buch e n w a ld e.

Hier im dunkeln Haine

Weil ich gern alleine

Ruh' am kleinen Bach,

Fühle minder Leiden

Und ein Heer von Freuden

Folgt mir traulich nach,

Wie der Bach, ſo leiſe,

Nach ſo ſanfter Weiſe,

Schlägt mir hier das Herz,

Und die Zauberkehle

Meiner Philomele

Singt mich um den Schmerz!

Ach in dieſer Fülle

Wird das Herz ſo ſtille

Wird ſo wohlgemuth, –

Und nach ſanfter Weiſe,

Wie der Bach, ſo leiſe

Flieſſet all' mein Blut. - *

Süſſe, holde Stille,

Du, der Freuden Fülle,

Flieh', o flieh' doch nie!

O Natur, du Milde, -

Glich' ich deinem Bilde,

Immer ſpät und früh!

Hier beim linden Säuſeln

Bei des Baches Kräuſeln

menszug Ihrer Majeſtät der Kaiſerin auf einem

blauen Flus mit kleinen Brillanten vorgeſtellt,

welche Namenschiffre rund herum mit 46 groſſen

Ä eingefaſt iſt, Man ſchäzt ſie ſehr hoch

in Werth,
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Fleh' ich ſanftern Sinn.

Gib, o Gott, hienieden

Meiner Seele Frieden,

Nimm den Unmuth hin.

Baroline Rudolphi.

An et d 0 t en. -

Ein bürgerliches-artiges junges Frauenzim

mer ſpielte in einer Aſſemblee auf dem Kla

viere. Man bewunderte ſie und klatſchte ihr

den verdienten Beifall. Unter ihren Zuhörern

befand ſich auch ein Herr General, der ſich,

wie es oft geſchieht, auch die Miene gab, als

hätte ihr Spiel auch auf ihn gewirkt, und

als verſtehe er etwas von der Muſik. Er trat

ihr, da ſie anfſtund, näher; ſchmeichelte ihr

ſeinen Beifall zu und fragte dabey: Spielen

ſie, mein Engel, auch Generalbaß? DasMäd

chen wußte, daß er ganz Laye in der Muſik

war, und antwortete aus dem Stegreife :

Nein, Ihro Excellenz, ich ſpiele nur erſt Cor

poralbaß! So, ſo. Nikte er ihr zu, und gieng.

ab und wunderte ſich.

In einer gewiſſen Kapelle an einem kleinen

fürſtlichen Hofe ſollte - eine neue Geburtstages

Kantata probiret werden. Der Komponiſt da

von mußte die Probe derſelbigen dem Herrn

Hofmarſchall melden, weil er ſeinem Fürſten

zum voraus Notiz von ihrem Werthe und Un

werthe anzeigen müſſe.

einige an der 2ten Geige, ſtatt Moll, dur

griffen. Der Kouzertmeiſter, ein Wiener von

Geburt, ſchrie daherouach ſeiner Mundart laut

auf: Mohl, mohl, mohl! Haſtig ſprang der

Kunſtrichter, der Herr Hofmarſchall, von ſei

nem Lehnſtuhle voller Neugierde auf und ſchrie

noch lauter: Wo, wo, wo iſt er? Knittel her,

Knittel her; denn er war der Meynung, es

wäre ein Thier, das man Moll oder Molch

nennet. O weh! – O weh! – Doch viel

leicht verſtehn ſolche Herren den Küchenzeddel

eher, dahin wir ſie verweiſen. -

Nun geſchahe es, daß
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Er wurde zu ſeiner Zeit für einen Tonſezer

gehalten, welcher den Styl verdorben habe,

allein die billigere Nachwelt geſtund ihm zu,

daß gerade er es geweſen ſei, durch den die

Farben zur muſikaliſchen Malerei ſo bearbeitet,

gemiſcht und verfeinert worden, daß ſie haupt

ſächlich zu Theaterwerken mehr Brauchbarkeit

erhielten, als ſie zuvor noch nicht beſeſſen. *

Ueber Cipriano Rore wird auf S. 3 I5.

wie folgt, geurtheilt. "Mehrere rohe, gezwun

gene und unerwartete Modulationen des Cipria

no Rore wurden zwar ihrer Kühnheit und

Neuheit wegen bewundert, aber von ſeinen

Nachfolgern nicht angenommen. Paſſagen und

Effecte, die ſich durch Schönheit und Leichtig

keit auszeichnen, werden bald ein Raub des

Plagiats und der Nachahmungszucht, während

alles was ſchwer und ſo zu reden auſſernatür

lich iſt, lange Zeit dem Erfinder eigenthümlich

bleibt. Zuweilen geſchieht es, daß nach lan

gen Jahren ein Tonſezer der ſelbſt nichts Neues

erfinden, und mit natürlichen Kunſtmitteln die

Bewunderung erregen kann, welche das Ziel

ſeiner Wünſche iſt, ſich entſchließt, dergleichen

Neuerungen wieder aufzutiſchen, und ſich damit

gegen ſein Publicum zu brüſten. Aber dies wird

- -- SD

ſie auch dann verwerfen, und wird dies thun,

ſo oft wiederum was dergleichen geſchieht. Neu

igkeitsjäger, die kein Genie zum Erzeugen ei

ner neuen Muſikgattung haben, ſollten doch be

greifen, daß tauſend andre dergleichen Paſſagen

und Modulationen ebenfalls erſinnen konnten,

allein um ihres reifen Urtheils und gebildeten

Geſchmaks willen keinen Gebrauch davon ma

chen mögen. Sobald man aufs Angenehme,

Natürliche und Vernünftige Verzicht thut, wird

man immer neue Modulationen und Verände

rungen der Nebenſtimmen, die ungebräuchlich

ſind, zum Vorſchein bringen; aber neu und

natürlich zugleich ſeyn, können nur Genies

vom erſten Range."

W. R.

Gedanken über die Muſik und die Oper

VNephtha. Dem Schatten des Abbe /

Arnaud gewidmet.

S. Aus dem Franzöſiſchen des Mſr. Toſcan überſezt. *.)

Sage mir, Arnaud, ſage mir, du Manu,

der ſich durch das lebhafteſte Kunſtgefühl zum

Range der Künſtler ſelbſt emporſchwang, ſage

mir, worin beſteht das unbegreifliche Geheim

nis der Macht der Töne über die Herzen der

*) Ein Frauenzimmer, welches mit der richtigſten

Sprachkenntnis der deutſchen und franöſiſchen

Sprache den ausgebildeſten Geſchmake im artiſti

ſchen und belletriſtiſchen Fache verbindet, iſt die

Ueberſezerin des obenſtehenden ſchönen Aufſatzes.

Es würde der indiſcreteſte Misbrauch des ſreunds
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Menſchen? Was für eine Beziehung findet ſich

zwiſchen dem Beben einer durch die Singſtim

men oder Toninſtrumente bewegten Luft und

meinen Gemüthseigenſchaften ? Was für ein

thätiges Weſen erregt im Innerſten meiner See

le nach Willkühr alle ihre Leidenſchaften, und

weis ſie eben ſo nach Willkühr wieder zu be

ſänftigen? Iſt dies die Würkuug eines bloſſen

Geräuſches, deſſen flüchtiges Daſeyn alle Au

genblike zernichtet, verloren und wiederum er

neuert wird? -

Harmonie herrſcht im ganzen Weltbane; ſie

hat die Verbindung aller ſeiner Theile angeord

net; ſie verkettet unter ſich alle organiſirte We

ſen; der Menſch aber iſt der Mittelpunct, von

welchem alle harmoniſchen Relationen ausgehen,

und in welchen ſie wieder zurüklaufen, und in

ſeiner Seele iſt der Grund zu allen Verhält

niſſen und Accorden enthalten. Unter allen le

benden Weſen hat er allein Gefühl für Harmo

nie. Für ihu herrſcht ſie in Stürmen, die die

Natur in Unordnung zu bringen ſcheinen, ein

Brüllen der Wellen und entfeſſelten Winde, in

der Dunkelheit vom Blize durchkreuzter Wolken.

Vernunftloſe Thiere fliehen – aber der Menſch,

ergriffen von einem heiligen Entſezen , bleibt

ſtehen und widmet dieſer zugleich ſchreklichen und

erhabenen Harmonie ein aufmerkſames Gehör.

Eben ſo herrſcht Harmonie für ihn in der be

ruhigten Natur und dem aufgeheiterten Himmel.

Tauſend kleine flüchtige und harmoniſche Ge

räuſche durchſtrömen die Luft, tauſend Koncerte

durchtönen Berge und Thäler und verſchaffen

ſchaftlichen Zutrauens ſeyn, womit ſie mich ſchon

ſeit vielen Jahren beehrt, wenn ich ſie nennen und

ihre Beſcheidenheit dadurch beleidigen wollte. Ver

hindern kann ich es freilich nicht, daß dieienigen

Leſer der muſik. K. welche das Glük haben, ſie

perſönlich zu kennen ſie dennoch errathen. So

wie ich nicht vermögend bin im Allgemeinen zu

beſtimmen, wie weit die Diſcretion dieſer Divinas

toren gehen möchte. Allein es wäre das erſtemal

in meinem Leben, daß ich nicht Wort hielte, wenn

ich zu der Entdekung einer Perſon beitrüge die

noch zur ZeitÄ unter den Schriftſtel

lern erſcheinen will, bis ſie durch eigenthümliche

Geiſtesarbeiten das Recht erworben zu haben hoft,

ſich nennen zu dürfen,

F, A, PPeber,
-
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Ä Menſchen ſchwermüthig ſanfte Empfind
Ue. - Y

So wie die Sprache, ſo iſt Muſik eines

von den Dingen, wodurch ſich die Weſenheit

des Menſchen characteriſirt. Die Sprache zeich

net die Ausſichten des Geiſtes, die Muſik drükt

die Gemüthseigenſchaften aus. Sie iſt die Spra

che der Empfindung. So wie die Sprache nur

ein Wort hat, wodurch ſie eine Ausſicht des

Geiſtes andeutet, ſo hat die Muſik auch nur

einen Ausdruk, um eine Empfindung zu be

zeichnen; und die Stimme kann aber durch ihre

unzähligen Modulationen die feinſten Nuancen

derſelben darſtellen.

Unter allen Empfindniſſen, die zum Herzen

gehen, iſt das, welches von der Stimme her

kömmt, das dauerhafteſte. Es hinterläßt unaus

löſchliche Spuren darin. Wenn unvorhergeſehene

Zufälle, unüberwindliche Hinderniſſe einen Lieb

haber von ſeiner Geliebten auf immer trennen,

ſo wird Entfernung, Ortsveränderung, Neuheit

der Gegenſtände, Zerſtreuungen eines unruhigen

und geſchäftigen Lebens, endlich die Schönheit,

die Reize und das Eigenthümliche der Bildung

der Geliebten in Vergeſſenheit bringen; wenn

aber auch die Zeit all dieſe Eindrüke zernichtet

hat, ſo klingt die Stimme des geliebten Gegen

ſtandes noch wieder im Herzen des Liebhabers,

und er würde ſie unter tauſend Stimmen noch

erkennen. Wenn er einſame Gefilde durchirret,

ſo glaubt ſein auf das mindeſte Geräuſch auf

merkſames Ohr, dieſe Stimme in dem Rauſchen

der Blätter, im Hauche des Windes zu hören,

und dieſe grauſame Täuſchung vermehrt die

Bitterkeit ſeines Verluſtes.

Gehäſſige und grauſame Leidenſchaften, Ehr

ſucht und Rachgier, haben auch ihren Accent;

er iſt aber dumpf und übelklingend, und ſein

muſikaliſcher Effect iſt um deſto fürchterlicher,

jemehr ſich derſelbe im Contraſte mit dem Ac,

cente der Leidenſchaften von der liebenden Art

befindet.

Wenn aber die Muſik zu ihrer Quelle zu

rükgeht, und ein Gefühl der Gottheit ausdrükt;

wenn ſie Tugenden der Heroen beſingt; wenn

ſie Wohlthaten der Natur lobpreiſet – denn

x
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nimmt ſie einen himmliſchen Character an. Ih

re Geſänge füllen denn die Seele mit einem hei

ligen Enthuſiasmus. Dieſem göttlichen Ausdru

ke verdankte die Muſik der Alten alle ihre Wür

kung. In welch Entzücken und Vergeſſenheit

ihrer ſelbſt mußten nicht die halbwilden rohen

Menſchen gerathen, wenn ein von der Gottheit

und dem Genius der Heroen begeiſterter Mann

unter ihnen auftrat, und ihnen die erſten Wohl

klänge der Harmonie und des Geſangs zu hören

gab ! Wie drängte ſich die Menge um ihn her

um ! Wie reichten ſie ihm ein Ohr, welches

über die neuen und unbekannten Tonverbindun

gen erſtaunte! Vollherzigkeit überſtrömte die Zu

hörer, verbreitete ſich über die ganze Natur,

und ſchien ihnen Lebenswärme auch den fühl

loſeſten Gegenſtänden mitzutheilen. Konnte der

Mann, der ſolche Wunder wirkte, für einen

bloſſen Sterblichen gehalten werden ? Man

glaubte eine Gottheit ſei vom Himmel herab

geſtiegen, die Menſchen die Sprache der Göt

ter zu lehren; die Menſchen heiligten das An

denken davon, indem ſie Tempel errichteten,

wo dieſe wohlthätige Gottheit bei Errichtung

geſellſchaftlicher Anſtalten den Vorſiz hatte, und

zur Regel der Sitten und Erhalterin der Ge

ſeze erhoben wurde.

Die Muſik hatte die Griechen zur Civiliſi

rung vorbereitet, ihre erſten geſellſchaftlichen

Einrichtungen gemacht, und ihre Geſezgebung

mit einem göttlichen Glanze verſehen, aber ſie

mußte von ihrer Macht auf die Herzen verlie

ren, je vollkommener die Geſellſchaften wurden,

jemehr die Kenntniſſe ſich vervielfältigten, und

jemehr man blos den Wahrheiten Beifall gab,

die ſich berechnen, meſſen und demonſtriren laſ

ſen. Nach und nach giengen die ausdruksvoll,

ſten Sprachaccente verloren und das Gefühl

wurde ſeiner Herrſchaft beraubt. Endlich ver

loſch es, und die Lyra des Orpheus zerbrach

in den verwegenen und ungeſitteten Händen des

Räſonnements, als neue Secten aufſtunden und

an der Natur und Vorſehung zweifeln lehrten.

Bald hernach überſchwemmten Horden von

Barbären Griechenland und verheerten das Va

trand der Künſte, die Kunſtmeiſterſtüke deſſel

- -
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ben wurden theils verſtümmelt theils in andere

Länder zerſtreut, und gaben der Nachkommen

ſchaft zugleich Zeugnis von ihrer eignen Vor

treflichkeit und dem Werth ihrer Feinde. - Sehr

bemerkenswerth aber iſt es, daß die einzigen

Bruchſtüke der alten Muſik, welche den Ruin

der Kunſt überlebten, nur in einigen der Gott

heit geweihten Hymnen auf uns gekommen ſind.”)

Aus dieſen entſtellten Ueberbleibſeln der grie

chiſchen Muſik zogen die Contrapunctiſten Leo,

Pergoleſe, Durante und andre die reine und

einfache Beſchaffenheit ihrer Geſänge, wie ein

Mittoria und ein Buonavatti in verſtümmel

ten Bildſäulen und zerſtreuten Gliedmaſſen die

unveränderlichen Lineamente und Formen des

Wahren und Schönen der bildenden Künſte auf

fanden. Der dramatiſche Stoff aber, den ſie

bearbeiteten, war des groſſen Antheils beraubt,

welchen das Herz an Producten der Kunſt zu

nehmen pflegt, und nur etwas Temporelles und

Locales, daher auch ihre Theatercompoſitionen

nicht ſo fortdaurenden Beifall fanden, wie ihre

religioſen Tonſtüke, die für alle Zeiten und Län

der geſezt ſind, und bis auf uns mit aller

Schönheit und Tugend kamen, auch für ewige

Zeiten das Gepräge der Empfindungen an ſich

tragen, welche ſie den Tonſezern eingegeben

hat.

Soll ich von den Nachfolgern und Schülern

jener groſſen Tonkünſtler ſprechen? Sie hatten

weder ihr Genie noch ihre Seele. Zwar model

ten ſie ſich nach dem materiellen der Muſter

*) "In den ältſten Zeiten (ſchreibt Plutarch in ſei

ºner Abhandlung von der Muſik ) kannten, wie

" man behauptet, die Griechen nicht einmal die

" theatraliſche Muſik, weil ſie die ganze Tonwiſſen

Äſchaft und Tonkunſt nur zum Gottesdienſte und

ºdem Unterrichte der Jugend gebrauchten, ehe

bei ihnen Schaubühnen aufgebaut wurden. Den

" noch hörte man die Muſik nur in den Tempeln,

und wenn tapfern Männern Ehrenbezeugungen
yÄ wurden. Auch iſt es wahrſcheinlich,

" daß die Namen Theorie und Theater, und daß

" Wort Seopéeuy, welche ſchon vor Errichtung

" der Schaubühnen in der griechiſchen Sprache

" gebräuchlich waren, von Seog (dem griechi

" ſchen Namen der Gottheit ) müſſen hergeleitet

" werden." -
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von jenen, aber das nicht mittheilbare Kunſt

geheimnus jener Meiſter blieb ihnen verborgen.

Sie machten ſich Formen uud Tonkreiſe, inner

halb welcher ſie die Modulation herumgehen

lieſſen; gleichſam als weun ſich Begeiſterung der

Natur im Kreiſe und vorgezeichnete Laufbahnen

einſchlieſſen lieſſe, und als wenn der Accent der

Leidenſchaften nicht den ordnungsloſen und ſtür

menden Bewegungen von dieſen ſich nachbilden

müßte.

Nun ſang man nicht mehr fürs Herz, ſon

dern nur fürs Ohr. Die Singkunſt wurde zur

Kunſt, die Töne fein auszuſpinnen, die Stim

me zu regieren, und ſie mit Leichtigkeit durch

alle Töne modulieren zu laſſen. Man wollte

aus der Singſtimme die Nebenbulerin eines In

ſtruments machen, deſſen Würkungen ſie nicht

einmal erreichen konnte. Zum wenigſten giebt

der Tonkünſtler ſeinem Inſtrumente einen Theil

ſeiner Seele, wenn er ſelbſt eine Seele hat;

aber der Sänger lies nun nichts hören, als

ſeine Stimme; und was das Lächerliche aufs

höchſte trieb, das war, daß man Caſtraten ſe

hen mußte, die ohne Kraft, ohne Begierde, oh

ne Leidenſchaft und ſchwächer waren als Wei

ber, die ſich dem ohngeachtet in die Haut des

Nemäiſchen Löwen ſtekten und die Rolle des

Herkules ſpielten; die des Gefühls der Liebe

beraubt waren, und doch von Lieben, ſingen und

ihre Entzükungen und Leiden fingiren mußten.

Fruchtlos waren die Vorſtellungen von Dich

tern und Weltweiſen gegen dieſen falſchen Ge

ſchmak, der Dramen ohne Intereſſe und Muſik,

ohne Würkung hervorgebracht hatte.

(Die Sortſezung folgt.)

An das muſikaliſche Publikum im Be

treffe des Elementarwerks der Har

monie und des Generalbaſſes.

Da die Ankündigung dieſes gemeinnüzli

chen, von den bisherigen Herren Pränumeran

ten ſo gut aufgenommenen Werks nicht allen,

beſonders unbemittelten Liebhabern genugſam be

kannt geworden iſt, und ſich doch Manche daſ

ſelbe um den Pränumerationspreis anſchaffen
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möchten: ſo erkläre ich hiermit, daß dieſelben,

wenn ſie ſich jezt gleich vor der Erſcheinung

der 2ten Abtheilung melden, um ſo mehr als

Pränumeranten angenommen, und der 2ten Ab

theilung vorgedrukt werden ſollen, als es mir

mehr um Beförderung der Aufklärung in der

harmoniſchen Kenntnis, als um übertriebene

merkantiliſche Vortheile zu thun iſt. Der Prä

numerationspreis auf eine jede Abtheilung iſt

I. fl. 12. 3er. Rheiniſch oder 16. Ggr. Säch

ſiſch. Man kann ſich deshalb entweder an mich,

oder an die Boſſierſche Muſikhandlung zu Darm

ſtadt wenden. Die Zeit, wann die 2te Ab

theilung dieſes Werks herauskommen werde,

getraue ich um deswillen nicht genau zu beſtim

men, weil oft wider alle Erwartung einige Hin

derniſſe in die Quere kommen können; doch will

ich an meinem Theile alles anwenden, daß ſie

bald erſcheine. Die bisherige Herren Pränus

meranten belieben die Pränumerationsgelder bis

zu Ende künftigen Monats an ihre Behörde zu

ſenden. Biberach, den 1ten Auguſt 1792.

Juſtin Heinrich Knecht ,

Muſikdirector.

Unſer heutiges Notenblatt enthält den An

fang einer von Herrn P. Sirt Bachmann im

Reichs Kloſter Marchtal alla Zoppa (auf eine

hinkende Weiſe) geſezte Orgelfuge, wobei das

Thema mit einem Paar Veränderungen vor

kömmt. Da es uoch wenig Orgeln giebt, die

über das dreimalgeſtrichene c hinaufgehen; ſo

muß dieſe Fuge, welche von der ſoliden Sez

und Spielart des geſchikten Herrn Verfaſſers

zeugt, und welche auch auf dem Clavecin und

Fortepiano guten Effect macht, um einen Ton

herabgeſezt werden, wenn man ſie auf einer

nur aus 4 Octavenabtheilungen beſtehenden Or

gel ſpielen will.

Eine ſehr geſchikte Sängerin wünſcht auf

bevorſtehenden Winter bei einem Hofe oder ſonſt

wo als Sängerin bei Winterkonzerten angeſtellt

zu werden. Das Nähere erfährt man bei der

Expedition dieſer Korreſpondenz in Darmſtadt,

(
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K y r reſp 9 n de Nz
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft.

Mittwochs den 15ten Auguſt. 1792. - -

Gedanken über die Muſik und die Oper

VTephtha. Dem Schatten des Abbe

Arnaud gewidmet.

( Aus dem Franzöſiſchen des Mſr. Toſcan überſezt. *. )

(Sort ſezung.)

Selbſt Metaſtaſio, dieſer allzeit wahre und

öfters erhabene Naturmaler, opferte allzu oft

ſeine Kunſt ſeinem Vergnügen auf, und ſchmieg

te ſich in Formen einer Muſik deren Unzuläng

lichkeit zum Ausdruke groſſer Leidenſchaften er

allzuwohl fühlte. Dann ſah er mit Schmerzen -

ſein Werk an und ſagte: wie auch dies arme

Drama beſchaffen ſeyn mag, ſo wird es nichts

dabei gewinnen, wenn es geſungen wird.

Endlich erſchien jenes lang erwartete Ge

nie, welches das menſchliche Herz in all ſeinen

Dichten erforſchte, und in ſeinem eigenen Herzen

alles Gefühl der Gottheit und Natur verſchloſſen

beſas, alle Kunſtmittel zum Ausdruke dieſer Ge

fühle beſas, und ihnen ihre Ehre und Herr

ſchaft wieder eroberte. Es ſuchte ein Volk,

dem eine ihm eigenthümlich gewordene barbari

ſche Muſik nicht mehr gefiel, und welches keine

andre kannte, doch aber geneigter war den Aus

druk eines natürlichen, wahren und expreſſiven

Geſanges in ſich aufzunehmen; es ſuchte eine

Sprache, die durch die Schriften von Weltwei

ſen ausgebildet war. Energie ohne Rauhigkeit,

Sanftmuth ohne Weichlichkeit beſas, und gleich

brauchbar zur Präciſion des Gedankens und der

Beweglichkeit der Beredſamkeit war. Es wünſch
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te ſich Dichter, wie ein Arſchäſtus und So

phokles, die nur groſſe Leidenſchaften zeichne

ten, und ihre Schauſpiele nicht mit einem klei

nen Intereſſe einer einzelnen Geſellſchaft ver

ſehen, ſondern ihnen ein allgemeines Intereſſe

für die Menſchheit zu verſchaffen wußten.

Es glaubte dies Volk, dieſe Sprache und

dieſe Dichter in Frankreich zu finden. Es kam,

und der gute Erfolg krönte ſeine Hofnungen,

und Paris bekam ein Schauſpiel zu ſehen und

zu hören, welches der alten Griechen würdig

war, ein Schauſpiel, wo die groſſen Leiden

ſchaften durch Contraſte in Bewegung geſezt,

den Menſchen darſtellten, wie er auf den Stür

men des Lebens herum getrieben wird, und al

lenthalben ſeinem unvermeidlichen Schikſale zu

eilt.

Konnte wohl eine andere Sprache, als die

Sprache der Muſik, ſoviel verſchiedenes Inte

reſſe ausdrüken, ſoviel entgegengeſezte Bewe

gungen darſtellen? Wer konnte ſo gut oder noch

beſſer als der Geſang die Leidenſchaften in ih

ren unendlichen Nuancen verfolgen und ſie mit

ihren eigenthümlichen Ausdrüken ſchildern ? Wel

che wahre Empfindſamkeit muß aber nicht ein

Tonſezer beſizen, der ſolch ein Werk unternimmt!

Welchen Scharfſinn, welche Herzensfreiheit,

um den für jedes Empfindnis, für jede Bewe

gung ſchiklichen Ton und Accent zu finden!

Kann eine bloſſe Combination vºn Tönen ſolche

Schilderungen hervorbringen ? – " Wenn ich

'' ſeze, ſprach Ritter Glück, ſo trachte ich zu
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"vergeſſen, daß ich ein Tonkünſtler bin." Ohne

Zweifel that er das, um ſich deſto mehr daran

zu erinneren, daß er Gatte, Vater und Lieb

haber war; daß er zuweilen den dornichten Weg

des Unglüks wallen mußte; ſich dann ein an

dermal mit Auſſichten auf Glük berauſchte;

folglich ſich in all die Situationen der Perſo

nen ſezte, die er in Action brachte, ſich ganz

den Empfindungen überlies, die er ausdrüken

wollte, und nichts hörte, als die Stimme und

Eingebungen der Natur.

Mit eben ſoviel Genie und einer eben ſo

lebhaften vielleicht aber ſanftern Einbildungs

kraft, mit mehr Zärtlichkeit gieng der Tonſe

zer der Oper Nephtha auf dem Wege des

Ritters, und wuſte aber ſeine Fehler zu vers

meiden. Er kannte noch beſſer die Kunſtleiden»

ſchaften zu erregen und zu motiviren, indem er

gradweiſe die Theilnehmung der Zuſchauer ver

mehrte, und ſie von Rührungen und Thränen

bis zum höchſten Grade des Mitleids ja bis

zum Schreken dahin riß.

Wenn die heroiſche Tugend der Mephtha

in Plutarchs Erzählung intereſſtrt, welch

Schauſpiel gewährt ſie erſt auf der Bühne !

Welch Mitleiden wird durch ihr Opfer einge

flößt ! wie viel Stärke bekommen ihre Senti

ments durch den muſikaliſchen Ausdruk ! Was

für Auſſichten von Unſterblichkeit liegen in den

Melodien, in den Würkungen des Orcheſters,

und in den Stellen, auf welchen die Handlung

vorgeht.'

Schaut hier am Fuſſe dieſes kahlen Berges

die Begräbniſſe der Könige Egyptens, mit trau

rigen Cypreſſen umſchattet ! Die Prieſter wa

chen an den Gräbern beim Schein der Lampen:

ſitzend am Grabe des Sethos beweinen ſie den

Verluſt ihres Königes; ſie ſingen Trauergeſang,

und beklagen darin den König, der unter dem

Dolch eines Meuchelmörders dahinſank. Eine

düſtre Harmonie erwacht im Orcheſter, und

ſcheint aus der Tiefe der Gräber hervorzukom

men. Nun aber erſcheinen die erſten Stralen

der Morgenſonne, und verbreiten über die gan

ze Natur, ſo wie in den Herzen der Menſchen,

Troſt und Freude. Auf die Geſänge des
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Schmerzens folgen nun Geſänge der Schwer

muth, welche die Wiederkehr von Fried' und

Ruhe der Seele ausdrüken. *

WNephtha tritt hervor mit ihrem Kinde an

der Hand, und iſt im Begriffe den Sethos

an ſeinem Grab ihre Thränen zu weihen. Ihr

Geſang iſt anfänglich feierlich, ſie nimmt den

Schatten ihres Gemals zum Zeugen ihrer Treue,

und gleichſam als ob dieſer Schatten vor ihr

erſchiene, überläßt ſie ſich allem Tiefgefühl der

Liebe; ihr Andeffken an den Gatten wird ſchmerz

hafter, ihr Kummer lebhafter ; ſie zeigt dem

Schatten ihr Kind, welches mit ſeinen kleinen

unſchuldigen Händen das Grab ſeines Vaters,

deſſen Schikſal ihm unbekannt iſt, umarmt und

mit rührendem Schmerz in die Thränen ſeiner

Mutter weint.

Sethos kam durch Meuchelmord um; ſei

ne Gemahlin will ſeinen Tod rächen, und ihr

Herz kocht Rache. - Der Oberprieſter Amedes

allein kennt den Verbrecher, ſie fragt ihn: Was

hört ſie? Phares, der Bruder ihres Gemals,

Phares den Sethos ſterbend mit ſeiner Gat

tin vermälen wollte, Phares iſt der Mörder.

Bei dieſem ſchreklichen Worte vergißt Nephtha

ihren Haß, ihre Rache, ihre eigene Gefahr;

ſie ſieht nur die Gefahren , die ihrem Kinde

drohen. Iſt nicht alle Zärtlichkeit, Sorge und

Bekümmernis eines mütterlichen Herzens in der

Bitte enthalten, die ſie an Amedes thut ? Wie

demüthig bittend wird da nicht ihr Ton? Ame

des iſt die einzige Stüze ihres Sohnes; Ame

des wird ihn ſchüzen. Er wird dem zum Tod

tenopfer für Sethos verſammelten Volke den

Eid abnehmen, ſeinen Tod zu rächen.

(Der Beſchluß folgt.)

ſEinige Nachricht von der Orgel in der

Spitalkirche zu Dinckelsbühl.

Nachdeme die hieſig Evangel. Gemeine von

Jahr zu Jahr ſtärker angewachſen, und das

anfänglich in der Kirche von der Evangel. Kir

chenpflege dahin geſezte Poſitiv - Orgelwerklein

zu Unterſtüzung des E“orals zu ſchwach worden;

ſo hat man den Bedacht dahin genommen, ſols
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ches Werklein durch mehrere Regiſter zu ver

ſtärken. Man hat aber dabei das Unglük ge

habt, an einen Orgelmacher zu gerathen, der

aus den ſchlechteſten Materialien ohne Fleis und

ohne alle Aufſicht gemacht, was er gewollt und

verſtanden hat. Dadurch geſchahe es, daß nach

zweimaliger Veränderung durch eben dieſen Or

gelmacher das Werk endlich ganz unbrauchbar

worden. Man war alſo genöthiget, auf die

Verfertigung eines ganz neuen Orgelwerks zu

gedenken, welches nicht nur der Bedürfnis der

hieſigen Evangel. Gemeine vollkommen entſprä

che, ſondern auch von mehrerer Dauer wäre.

Da nun der Orgelmacher Herr Johann Georg

Schultes von Ellenberg bei Ellwangen durch

mehrere Proben in der Nachbarſchaft erwieſen,

daß er ein ſolches dauerhaftes Werk zu verfer

tigen im Stande ſeye, ſo iſt man mit demſel

ben übereingekommen, unter beſtändiger Auf

ſicht, das Werk in folgenden Regiſtern probmäſ

ſig herzuſtellen:

Haupt-Manual.

I. Principal von Engl. Zinn, fein

polirt im Geſicht vom groſſen G

Fuß. Pfeifen,

bis ins dreigeſtrichene f - 16. 47.

2. Octav von engl Zinn - S 8- 54.

3. Super - Octav engl. Zinn S 4- 54

4. Gems Quint - Z s 6. 54

5. Kleine Octav B - 2. 54.

6. Terz - - - - I#. 54.

7, Mixtur 6fach - - Z 2. 324»

8. Cimbel 6fach 2. - S I. 324

9. Quintatön S Z - I6. 54»

Wodurch zugleich die im Prin

cipal mangelnde untere Töne vom

groſſen C bis ins Fis erſezet wer

den.

1o. Viola da gamba s S 8- 54.

II. Gros Getakt Z - Z 8. 54

12. Spizflöten Z - ſ 4» 54

13. Quint D R S 3• 54»

I4. Gemshorn 2 S Z 8. 54

Poſitiv.

15. Principal S s s 8. 54.

16. Octav s 2 sº 4, 54»
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Haupt- Manual. Fuß. Pfeifen.

I7. Quint Z S S S 3. 54.»

18. Flageolet S 2 S 2• 54

I9. Mixtur 6fach - I» 324«

2o. Pifara vom ungeſtrichenen F bis

ins 3. geſtrichenef - 9 8. 37

2 I. Solizional 2 - - 8- 54

22. Hohlflöte - Z - 4« 54

23. Quintatön - - S 8- 54

24. Coppel - 2. S 8. 54,

25. Flauto Traverſo, die 2 untere

Octaven von Holz, die übrige wie

alle vorherige Regiſter von Metall 8. 54.

Pedal.

26. Groß Unterſaz gedekt - 32. - 25.

27. Principal - Baß offen • 16. 25.

28. Viola da Gamba offen - 16. 25.

29. Violon- Baß offen - S 8. 25

3o. Poſaune mit meſſingen Mund

ſtüken, ſämmtlich von Holz I6. 25.

Summa aller Pfeifen 2261.

31. Pedal Koppelzug zum Haupt- Manual.

32. Pedal Koppelzug zum Poſitiv.

33. Koppelzug zu den beiden Manualen.

Dieſe Koppeln ſind ungemein ſinnreich, un

wandelbar und bequem angebracht, ſo daß man

ſie unter dem Spielen gebrauchen und nicht

gebrauchen kann, ohne eine Hand zu rüken.

34. Calcanten - Glocken.

35. Sperr- Ventil zum Haupt- Manual.

36. Sperr- Ventil zum Poſitiv.

Hiernächſt iſt auch der Plaz auf der Po

ſitiv - Windlade zu einer Vox humana, die der

einſt dazu verfertiget werden könnte, angebracht.

Das Werk hat 2 Claviere von C Cis bis ins

dreigeſtrichene f. mit 54. Taſten. Die Taſten

ſind von ſchwarz Ebenholz und die Semitonia

von weiſſem Bein; und ſtehet das Werk einen

Ton tiefer als Cornet oder im ſogenannten tie

fen Cammerton, welches wegen der in jedem

Regiſter befindlichen 2 gröſten Pfeifen auch gröſ

ſern Koſten. Aufwand erforderte. Das Pedal

hat 2 volle Octaven mit 25 Pfeifen vor jedes

Regiſter- Jedes Regiſter aber hat ſeine eigne
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Windlade und jede Pfeife ihr eigenes Ventil,

mithin 5 Windladen und 125 Ventile, ſo daß

keine Pfeife der audern den Wind rauben kann.

Das Werk hat 4 Blasbälge, jeden 12

Schuh lang und 6 breit, welche wegen geſchikt

angebrachter Federn vom Anfang der Oefuung

bis zu ihrem Ablaufen, ihrer Schwere ohnge

achtet, überaus gleichen Wind geben. Uebri

gens iſt das Werk durch alle Theile ſehr dauer

haft gemacht, ſo daß in vielen Jahren, ſolang

nemlich die gebrauchten Materialien dauren,

keine Reparatur nöthig ſeyn wird. Nur iſt zu

bedauren, daß das Werk wegen geringen Pla

zes ſehr in die Enge hat gezogen werden müſ

ſen; dabei aber iſt es doch von ſo groſſer Ton

ſtärke, daß es in einer Kirche, die noch einmal

ſo groß als dieſe, nicht nur hinlänglich iſt,

ſondern auch den Ton noch einmal ſo ſtark von

ſich geben würde.

Auszug eines Schreibens aus Eßlingen,

der freien Reichsſtadt in Schwaben,

vom 2ten Auguſt 1792.

Noch mus ich Ihnen melden, daß vor kur

zem der dahieſige bisherige würdige Präceptor

und Muſikdirector, Herr Schmid, in ſeinem

83ſten Jahre geſtorben iſt. Er war in ſeinem

ganzen Leben ein auſſerordentlicher Freund und

Beförderer der Muſik, und nahm ſich beſonders

der Alumnen des hieſigen Kollegii, wo auch

Herr Knecht anfangs ſtudirte, mit allen Fleiſ

ſe und treuem Eifer an, die eine groſſe Stütze

an ihme verliehren. Bis in ſein hohes Alter

behielt er ſeinen Enthuſiasmum für die Tonkunſt

bei, er dirigirte mit Jünglingsfeuer immer noch

alle ſolenne Muſiken, und war bei Gelegenhei

ten, wie beim Voglerſchen Orgelkonzert, Dem.

Kirchgeßnerſchen Harmonika - und nachherigen

Schubartſchen Konzert ſo thätig und eifrig als

es kaum ein Jüngling-von 20 Jahren ſein kann.

Das Muſikdirectorat erhielte ſein würdiger Sohn,

der Herr Konrector M. Schmid, der ſeinen

Herrn Vater ſchon einige Jahre unterſtüzte, und

den Sie auch kennen, aus einem Aufſaze, den
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Sie vor einigen Jahren von ihm in dieſe Blät

ter einrükten und der ganz den Geiſt ſeines wür,

digen Vaters hat. Durch ſeine Bemühung und

Anſtalt wird den jungen Studirenden Alumnis

des hieſigen Kollegit alles angeſchaft, was zu

ihrer muſikaliſchen Bildung dient, z. B. das

Elementarbuch der Tonkunſt, die muſikaliſche

Korreſpondenz von ihrem Anfange 1788, das

Knechtſche Elementarwerk der Harmonie und des

Generalbaſſes. c. Die Vorſehung erhalte uns un

ſern Konrector Schmid lange ! –––

Würzburg, am 28. Julius 1792.

Am 25. dieſes hatten wir das Vergnügen

in einem öffentlichen auf Subſcription verans

ſtalteten Konzerte den zehnjährigen Virtuoſen

Clement auf ſeiner Durchreiſe von London nach

Prag, wo er bei der Krönung am 9ten folgen

den Monats zu ſpielen vor Sr. Maj. den Kai

ſer befehligt worden, nochmalen zu hören und

zu bewundern.

Er hielt ſich in London 2 Jahre auf, wo

er neben einen Salamon, Cramer, Jarnovick

auch den Namen eines Virtuoſen auf der Vio

line behauptete. Benannte berühmte Violin

ſpieler fanden Vergnügen mit ihm Quartetten

zu ſpielen, und öfters auch ihm zu akkomagni

ren. Wie ſehr ſie dieſes junge Genie ſchäzten,

bewieſen ſie-ſämmtlich, da ſie ihm die authen

tiſchſte Zeugniße ſeiner Geſchiklichkeit in ſein

Stammbuch mit eigner Hand eingeſchrieben.

Vater Haidn, der den jungen Virtuoſen meh

rere Wochen in ſtiller Bewunderung aufmerkſam

zuhörte, ſchrieb in ſein Stammbuch, die weni

ge – alles bedeutenden Worte, die in unſerm

heutigen Notenblatte Seite 13 I ſtehen: Conſil

matum eſt. Nun, was könnte ich Ihnen wohl

noch mehr ſagen, das Sie begierig machen könn

te, das Vergnügen ihn zu hören ſich zu wün

ſchen. -

Unſerer Hofmuſik gereicht es zur ſonder

baren Ehre, daß ſie einſtimmig mit Vergnügen

ſich erboten haben, das für ihn dahier veran

ſtaltete Konzert unentgeldlich aufzuführen,

-
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K y e r tſp y N de Nz
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft.

Mittwochs den 22ten Auguſt. I 792.

9 -

Gedanken über die Muſik und die Oper

VTephtha. Dem Schatten des Abbe

Arnaud gewidmet.

(Aus dem Franzöſiſchen des Mſr. Toſcan überſezt.)

( Beſchluß. )

Der Altar iſt errichtet, das Opfer bereit,

das Volk umgiebt die Prieſter und ſtimmt den

Todtenhymnus an. Wer iſt aber das junge

Frauenzimmer, deſſen Stirne himmliſche Freu

de beſtralt, und die von der Gottheit des Tem

pels begeiſtert, hervortritt? Hört auf, ſpricht

ſie, ſeinen Verluſt zu beklagen! Sethos be

wohnt ſchon den Himmel. Alsbald wird das

Volk von einer heiligen Begeiſterung ergriffen,

die Geſänge heben ſich himmelhoch und werfen

alle Herzen in den Schoos der Gottheit: Solch

eine hohe Begeiſterung iſt nur den Tongenies

verliehen. Alltägliche Tonkünſtler ſind weit ent

fernt, ihre Würkungen zu fühlen und zu be

greifen.

Der Tod des Sethos wird aber nicht

ungerächet bleiben. Mit groſſem Geſchrei ver

langt das Volk den Namen des Mörders zu

wiſſen. Wuth und Rache bricht aus, und zeigt

ſich in allen Stimmen und im ganzen Orche

ſter. Der Eid wird geſchworen, Amedes ſoll,

wenns Zeit, den Schuldigen anzeigen, und die

Bluträcher ſollen ſich mit himmliſcher Gerech

tigkeit bewafnen.

Inzwiſchen will Phares, gequält von Ge

wiſſensbiſſen, dieſelben mit neuen Greuelthaten

- Y)

betäuben. Er wird das Volk zu Gunſten ſeiner

verführen, und Amedes, den einzigen Zeugen

ſeines Verbrechens umkommen laſſen, er wird

die Nephtha zwingen, ſich mit ihm zu ver

mälen, und ſich zum Herrn ihres Sohns und

ſeiner Krone machen. Alles iſt ſeinen Entwür

fen günſtig. Von ihrem Volke verlaſſen, aus

den Armen ihres Kindes geriſſen, entfernt von

Amedes ihrer einzigen Stüze fleht Mephtha

nur um den Tod. Ihre Vertrauten wollen ſie

tröſten, alles was die Muſik Sanftes hat, iſt

von dem Tonſezer in die ſchüchternen und bit

tenden Singſtimmen dieſer Frauen gelegt wor

den. Welch ein Schmerz muß aber der ſeyn,

an den ſo herrliche Tröſtungen verloren gehen !

In dem Augenblike vernimmt man tumul

tuirendes Geſchrei: aufgewiegelter Pöbel ver

langt den Phares zum Könige. Gezwungen,

den Mörder ihres Gatten zum Gemal anzu

nehmen, wird Mephtha von einer ſchnellen

Begeiſterung ergriffen. Sie weiht ſich denn

Tode, um ihren Sohn zu retten und ihm die

Krone zu erhalten: ſie wird im Sterben den

Brudermörder Phares mit in die Grube hin

abziehen. - -

Von dieſem Augenblik an erhebt ſich ihre

Seele, und ſchließt ſich an den Gedanken von

Unſterblichkeit an; immer iſt ihr Herz noch den

Empfindungen der Natur offen, nicht mehr aber

der Furcht und dem Schreken unterworfen. Seht

ſie nun unter den geheiligten Gängen hervor

gehen, wo Hymenäus ſie mit dem Tode ver
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binden ſoll ! Ihre Stellung hat nichts mehr

von einer Sterblichen: göttliche Majeſtät ſtralt

von ihrer Stirne, und erfüllt den Tempel mit

ihrem Glanze. Welch eine religioſe Entzükung

beſeelt ſie in dem lezten Gebete an die Götter

ihres Bundes ! Sie ſchwingt ſich gleichſam über

das Leben hinweg, um in die Arme ihres ver

ſtorbenen Gatten zu fliehen.

O könnte ich hier die Würkungen der Mus

ſik ſchildern ! Könnte ich ihre pathetiſchen Ac

cente und ihre leidenſchaftlichen Bewegungen nach

zeichnen! Denn würde ich VNephtha darſtellen,

wie ſie bereit iſt, ihr Leben zum Opfer darzu

bringen, wie ſie, mit dem in ihrem Herzen

verſchloſſenen ſchauerlichen Geheimniſſe, ſchein

bar als eine Verbrecherin in den Augen des

Amedes ſich mit Klagen und Vorwürfen übers

häufen läßt. Dann wollte ich ſie zeigen, wie

ſie mitten unter ſanften Hochzeitliedern ſich den

Liebkoſungen ihres Kindes entreißt, und die

Stimme des Schmerzens erſchallen läßt, die

nur aus dem Buſen einer Mutter ſich hervor

drängen kann.

Im dem hochzeitlichen Becher iſt Gift; es

durchläuft die Adern der beiden Neuvermälten;

Hochzeitbette und Grab iſt eins für ſie. Aber

noch lebt die mütterliche Liebe; ſie friſcht die

ſterbende Mephtha noch auf; ſie ruft ihren

Sohn und ziert ſeine Stirne mit dem Diadem.

Siehe hier deinen König! ſagte ſie zum Vol

ke, und ihre fliehende Seele verweilt noch, ihn

als König zu betrachten,

Dichter und Tonkünſtler ! Wolt ihr, von

einerlei Genie beſeelt, den Menſchen ein inte

reſſantes Schauſpiel für Augen und Ohren ge

ben; treffet ihr Herz mit Schreken und Mit

leid. Groſſe Leidenſchaften führen groſſes In

tereſſe mit ſich. Auch wenn das Verbrechen

triumphirt, leucht immer ein Stral der Gott

heit auf die unglükliche Tugend herab, und in

den Thränen, die ſie entlokt, in dem Mitleiden,

welches ſie erregt, liegt ein Genuß, ein gewiſ

ſes geheimes Vergnügen, welches ſeinen Grund

in der Schwachheit des Menſchen verbunden

mit ſeinem Bewußtſeyn yyn Gröſſe hat,

Verführt euch aber, ihr Künſtler ! der

Reiz von ſanftern Bildern, wollt ihr lachende

Gemählde zur Schau ausſtellen, bleibt der Na

tur getreu, und ſucht ſie nur in dem menſchli

chen Herzen ! Hier iſt jede Freude, wie jeder

Schmerz; hier ſind alle Erinnerungen, alles

Intereſſe, alle Auſſichten auf Glükſeligkeit; hier

ſchöpfet ihr Leben und Wärme, um euer Ge

# zu unterſtüzen, und eure Geſänge zu bele

EM.»

Horazens Dichtkunſt, nach Ramlers Ueber

ſezung mit Anmerkungen für Tonſezer

und Tonkünſtler, von Hrn. S.A. Weber,

- (Abgebrochen in Nro. 9. S. 72.)

(Sortſe3ung.)

XXV.

Gewiſſen Dingen iſt es vergönnt, von mit

telmäſſiger Art und blos erträglich zu ſeyn,

Ein mittelmäſſiger Rechtsgelehrter und Fürſpre

cher im Gerichte hat das Talent des beredten

Meſſala nicht, noch die gründliche Wiſſenſchaft

des Caſſellius; indeſſen hat er doch ſeinen

Werth. Wenn aber ein Poet mittelmäſſig iſt,

das verzeiht ihm kein Menſch, kein Gott, und

kein Pfeiler, der ſeine Werke trägt. So wie

bei einem angenehmen Gaſtmal eine mishellige

Muſik, alte Salben und Mohn mit ſardiſchem

Honigſeim den Gaſt beleidigt, weil die Mal

zeit dieſer Dinge entrathen konnte: ſo auch die

Poeſie erfunden zur Beluſtigung unſers Geiſtes,

erreicht ſie nicht den Gipfel der Vollkommen

heit, ſo ſinkt ſie in die Tiefe. Wer die Fecht

kunſt nicht verſteht, der geht mit keinen Waf

fen auf den Kampfplaz. Wer nicht weis, wie

er den Ball ſchlagen, die Scheibe werfen, den

Reif treiben ſoll, der bleibt ruhig ſizen, damit

er dem Volke nicht zum Gelächter diene. Und

ohne ein Poet zu ſeyn, will man Verſe machen

können? – – -

(Gewiſſen Dingen :c. will man Verſe

machen können. Die Klage Horazens über

die Menge von unberufenen Dichtern iſt nicht

minder gerecht, wenn man ſie auf unberufene

/
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Tonkünſtler und Tonſezer anwendet. Ohne Ge

nie, ohne gebildeten Geſchmak, ohne Studium

der Aeſtetik, will mancher Kantor, mancher Or

ganiſte, mancher Ludimagiſter, weil er etwa ein

Paar Generalbaßſchulen durchlaufen und hie und

da einem Kollegium Muſikum beigewohnt, oder

dermalen eiuem vorzuſtehen hat, ſich an die

mit allen Präliminar - Kenntniſſen verſehenen

Tonſezer anſchlieſſen, und das Publicum mit

Subſcriptionen auf ſeine Fingerproducte in Eon

tribution ſezen. So reißt auch mancher mit

ein Paar auswendiggelernten Konzerten und So

li als Virtuoſe in der Welt herum, der nicht

im Stande iſt, in einem Quatuor von Haydn

oder Pleyel eine Zeile fehlerfrei vorzutragen.

Freilich iſt die Gutmüthigkeit ſonderheitlich uns

ſers deutſchen Publikums noch mehr Schuld an

dieſem Unfuge, als die Stümper, welche ſei

ne Gefälligkeit zu misbrauchen die Dreiſtigkeit

haben, indem ſie bei ſich ſelbſt mit jenem Schaff

ner im Neuen Teſtamente ſprechen: Graben

mag ich nicht, doch ſchäme ich mich, zu

betteln, )

- XXVI.

XXVII.

Man hat die Frage aufgeworfen, ob ein

vollkommenes Gedicht ein Werk der Natur oder

der Kunſt ſey? Was mich anbetrift, ſo ſehe

ich nicht, was die Arbeit ohne eine glükliche

Ader, noch was der rohe unbearbeitete Geiſt

aus ſich ſelber hervorbringen könnte; ſie müſſen

ſich gemeinſchaftlich Hülfe leiſten und zu einer

lei Zweke mitwirken.

Der Athlet, der den Preis im Wettlauf

zu erhalten begierig iſt, hat in ſeiner Jugend

viel gearbeitet, viel ausgeſtanden, er hat Kälte

und Hize ertragen, allen Wollüſten entſagt.

Der Flötenſpieler, der ſich an den Feſten des

Apollo hören läßt, hat lange Zeit auf ſeiner

Kunſt gelernt und ſeines Lehrmeiſters Verweiſe

erdulden müſſen. Heutiges Tages iſt es genug,

wenn man ſagt: Mir flieſſen die Verſe un

vergleichlich. Ein Schelm bleibt der Lezte !

Ich würde mich ſchämen, wenn ich nicht einer

"- -

von den Erſten wäre; ich würde mich ſchämen,
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wenn ich offenherzig bekennen ſollte, ich wüßte

das nicht, was ich freilich mein Lebtage nicht

gelernt habe."

( Man hat die Srage aufgeworfen wc.

gelernt habe. Noch weit angelegentlicher wird

die Unterſuchung und Beantwortung dieſer Fra»

ge in Rükſicht auf muſikaliſche Geiſteswerke,

weil es da den Anſchein hat, als ob die Na

tur alles und die Kunſt wenig, oder nichts

dabei zu thun habe. Allein erfahrene und eins

ſichtsvolle Tonrichter ſind von dem Irrthum,

der in dieſer Meinung verborgen liegt, mehr

als überzeugt.

(Die Sortſezung folgt.)

Muſikalien und muſikaliſche Schriften,

welche in der Boſſlerſchen Muſikhand

lung zu Darmſtadt angekommen und um

beigeſezte billige Preiſe zu haben ſind:

Adelung M. J., Muſica mechanica orga

nocdi, d. i. gründlicher Unterricht von der

Struktur, Gebrauch und Erhaltung der Or

geln, Clavecimbeln, Clavichorden und ande

rer Inſtrumente, in ſofern ſie einem Orga

niſten zu wiſſen nöthig ſind, herausgegeben

vom M. Joh Lorenz Albrecht, 2 Th. 4fl. 30 kr.

d'Alembert (Mitglied der Königl. Akademie

zu Berlin und Paris) Syſtematiſche Einlei

tung in die muſikaliſche Sezkunſt, nach den

Lehrſäzen des Hrn. Rameau, aus dem Fran

zöſiſchen überſezt und mit Anmerkungen vers

mehrt von S. W. M7arburg. 4o kr.

Bach, C. P. S. Auferſtehung, und Himmel

fahrt Jeſu, von C. W. Ramler, in Partitur.

7 f. 12. kr.

Breitkopf, C. G. der Oberons Tanz nach Wie

land fürs Klavier. 56. kr.

ſEhrenbergs Abend von Friedrich Matthiſon für

Klavier und Geſang. 3o kr.

Sritzens, Barthol. Anweiſung, wie man Kla

viere und Orgeln, nach einer mechaniſchen

Art, in allen 12 Tönen, gleich rein ſtimmen

könne, daß aus ſolchen allen ſowohl dur

als moll wohlklingend zu ſpielen ſei. Drit

te vermehrte und verbeſſerte Auflage. 16kr.
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Graun, Carl Enr. Maeſtro di Capelle di S.

M. il Ré di Pruſſia, Te Deum laudamus,

poſto in Muſica, in Partitura. 3 f. 30 kr.

Günther, G. C. erſte Lieferung der gewöhnli

chen Kirchengeſänge nebſt Vorſpielen zum got

tesdienſtlichen Gebrauche. 54 kr.

Hiller, Joh. Ad. Lottchen am Hofe, eine komi

ſche Oper, in die Muſik geſezt für's Klavier,

Dritte Auflage. 2 fl. 45.kr.

- die Liebe auf dem Lande, eine

komiſche Oper in die Muſik geſezt fürs Klas

vier. Dritte Auflage. 2 fl. 45. kr.

– – der Dorfbarbier desgleichen

2 fl. 45. kr.

– die Jagd desgl. 2 fl. 45 kr.

– der Krieg desgl. 2 fl. 45 kr.

deutſche Arien und Duetten

von verſchiedenen Komponiſten zu Konzerten

und am Klavier zu ſingen. I fl. 48 kr.

Linken, G. S., die Sitze der muſikaliſchen

Hauptſäze in einer harten und weichen Ton

art, und wie man damit fortſchreitet und

ausweichet, in 2 Tabellen entworfen, erkläret

und mit Exempeln erläutert. I fl. I2 kr.

- - kurze Muſiklehre, in welcher nicht

nur die Verwandſchaft aller Tonleitern, ſondern

auch die jeden zukommenden harmoniſchen

Säze gezeigt und mit praktiſchen Beiſpielen

erläutert ſind. I fl. I2kr.

Marpurg, F. W., Anfängsgründe in der theo

retiſchen Muſik. 54 kr.

Martin, Vinz. , der Traum, eine Kantate für

drei Singſtimmen, mit einer deutſchen Ueber

- ſezung im Klavierauszuge herausgegeben von

J. G. Schicht. fl. kr.

Rembt, Joh. Ernſt, fünfzig vierſtimmige Fus

getten für die Orgel in 2 Abtheil. 2 fl. 24 kr.

Röllig, F. L., kleine Tonſtüke für die Harmo

nika und das Pianoforte. I fl. 24 kr.

Rolle, J. H., der Tod Abels ein muſikaliſches

Drama in die Muſikgeſezt, fürs Klavier und

Geſang. Dritte Auflage. 3 f. 4okr.

- - Abraham auf Moria, ein muſikaliſches

Drama in Muſik geſezt und als ein Auszug

zum Singen beim Klavier herausgegeben.

Zweite verbeſſerte Ausgabe, 5 fl. 12 kr.

-
-

-
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Rolle, J. H, Sañlung geiſtlicher Lieber für Lieb

haber eines ungekünſtelten Geſangs und leich

ter Klavierbegleitung. 2te Auflage. 1 fl.

48 kr.

Schmiedt, S., 6 kleine und leichte Sonaten

für Klavier oder Pianoforte, 2 Theile. 2 fl,

24 kr.

Telemann, G. M., Beitrag zur Kirchenmuſik,

beſtehend in einer Anzahl geiſtlicher Chöre, wie

auch für die Orgel eingerichteter Choräle und

Fugen. In Partitur. 3 fl. 36 kr.

Tromlitz, J. G., kurze Abhandlung vom Flös

tenſpielen. I6 kr.

Vierling, J. G., 22 leichte Orgelſtüke für ein

und 2 Manuale und Pedal. 2te Auflage. I fl,

I2 kr. - -

Wolf- Orgelübungs-Vorſpiele für 5o Melodien

bekannter Kirchengeſänge. 2 f. 24. kr.

Breitkopf, C. G., Terpſichore oder Sammlung

von Anglaifen, Franzaiſen, Quadrillen und

charakteriſtiſchen Tänze, in vollſtimmiger Mu

ſik, nebſt Figuren und derſelben Erklärungen.

4 fl. 36 kr.

- – Derſelben erſte Fortſezung. 2fl. 45 kr. -

– – Terpſichore im Klavierauszug. I fl.

3o kr.

Vierzehn Anglaiſen und eine Quadrille mit

vollſtimmiger Muſik mit Touren nach den

vorzüglichſten Arien aus des Herrn von Dit

Ärf Oper Hieronimus Knicker. I fl.

48 kr.

Dieſelben im Klavierauszuge. 45 kr.

ZwölfAnglaiſen und zwei Quadrillen nach Pleyel

- und Haydn in vollſtändiger Muſik mit Touren,

I fl. 48. kr.

Tänze beſtehend in Anglaiſen, Quadrillen und

Menuets, fürs Klavier bearbeitet nach den

vorzüglichſten Arien aus der Oper der Apo

theker und Doktor von Herrn von Ditters

dorf. 45 kr.

Günther, C. F., erſter Hautboiſt beim Gene

ral von Zanthierſchen Infanterie-Regiment,

Sammlung von Kriegsmärſchen der Kurfürſt

Ä sÄsiºn Armee auf's Klavier geſezt.

5Ö. »
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Horazens Dichtkunſt, nach Ramlers Ueber

ſezung mit Anmerkungen für Tonſezer

und Tonkünſtler, von Hrn. S.A. Weber,

(Sort ſezung.)

Es war wohl einmal eine Zeit, worin

Muſikwerke bloſſer Ausgus von Empfindungen

und Ideen waren, die ſich in der Seele des

Tonſezers bildeten und entwikelten, und wo er,

unwiſſend in der Direction dieſer Empfindungen

und Ideen nach gewiſſen Kunſtregeln und Accom

modation ſeines zu bearbeitenden Stoffes ohne

Prüfung niederſchrieb und ſchreiben durfte, was

ihm einfiel. Allein damals war auch die Kunſt,

welche nun ihr reifes männliches Alter erreicht

hat, noch in ihrer Kindheit,

Heut zu Tage verlangt bey einem Muſik

werke von irgend einem etwas beträchtlichen In

halte nicht blos das Ohr und das Herz, ſon

dern auch der Verſtand ſeine Befriedigung. Blin

de Routine mit etwas Naturanlage zum Tonſe

zer kann allenfals jenen beiden ſchon allein man

che Foderung erfüllen, aber wenn der Verſtand

des hörenden Kenners, nicht leer dabey ausge

hen ſoll, ſo reichen jene beide nicht hin, und es

gehört ein in eigenen Geiſteswerken durch die An

wendung bemerklich werdendes Studium der Mei

ſterwerke von der Reſtaurationsepoche der Mu

ſik an bis auf unſre Zeiten dazu, wenn der

Genuß der Muſik nicht blos einer ſinnlichen ſon

dern auch einer intellectuellen Art zu ſeyn be

ſtimmt iſt. Und wer wird wohl in unſern Ta

gen es noch in Zweifel ziehen, daß Muſik,

wenn ſie das iſt, was ſie ſeyn ſoll und kann,

auch dieſe leztere Beſtimmung habe? Bei muſi

kaliſchen Laien fällt ſie freilich weg, allein (auch

angenommen, daß die Kunſt von dieſen am be

ſten belohnt werden möchte) ſchreibt und ſpielt

der Tonkünſtler nur für ſie? Soll er denn Bei

fall und Achtung des vielleicht minder vermög

lichen Kenners für nichts achten? Ein Jomel

li, ein Galuppi, ein Haſſe, ein Graun, würº

den ſicherlich Nein antworten, wenn ſie noch

lebten, und ich zweifle, ob es unter jeztleben

den wirklich groſſen Tonmeiſtern einen giebt,

der ſich zu einer bejahenden Autwort auf dieſe

Fragen herablaſſen würde.

Die dichteriſchen Bilder und Gleichniſſe,

unter welchen Horaz oben im Texte den Fleis,

die Anſtrengung und manchſaltigen Aufopferungen

ſchildert, welchen man ſich von früher Jugend

an unterwerfen muß, wenn man es in irgend

einem Kunſtfache zur Vollkommenheit bringen

will, ſind auch für den Muſiker zur Lehre ge

ſchrieben. Die Zerſtreuungen der groſſen Welt,

die crapuloſe Debauche, der Farotiſch, das

Schmarozen und das Cicisbeat ſind gewiß nicht

die Gelegenheiten und Mittel, wodurch muſika

liſche Einſichten erweitert, Talente cultivirt und

Kunſtanlagen zu habituellen Kunſtfertigkeiten er

hoben werden. Aber die Einſamkeit, der Um

gang mit moraliſch guten Menſchen und Bü

chern, und der durch gehörige Ausbildung des

Geiſtes und Herzens in Feuer geſezt und dar
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in erhaltene vor zwekloſem Zeitvertreibe zurükwei

chende Kunſtenthuſiasmus: dieſe ſind es, wel

chen man ſchon manchen groſſen Tonmeiſter zu

danken hatte, und noch hat. Der Abt du Bos

hat ſie in ſeinem bekannten Werke über die Male

rei und Poſie den Dichtern und Malern ſchon

vor dreiſig Jahren einzuſchärfen geſucht, allein

es mag demohngeachtet nicht ſchaden, ſie hier,

und zwar mit ſpecieller Hinſicht auf die Ton

künſtler wiederholt zu haben.

Was Horaz am Schluſſe des obigen Ab

ſchnittes beibringt : nemlich, heutiges Tages

ſei es genug, wenn man ſagt: Mir flieſſen die

Verſe unvergleichlich u. ſ. w. gilt leider nach

achtzehn Jahrhunderten noch ganz von dem Troß

unſrer Modecomponiſten und Alltagsvirtuoſen.

Dieſe Leute vermengen, freilich nicht ſelten zu

ihrem Vortheil Leichtigkeit in der Ausübung

ihrer Kunſt mit Geſchiflichkeit, und da, wie

Boileau ſagt:

Un ſot aura toujours un plus ſot, qui

l'admire,

können ſie treflich damit durch die Welt, wäh

rend oft ein andrer, welcher ſo gewiſſenhaft iſt,

wie Horaz oben im Texte und bekennt, das

nicht zu wiſſen, was er nicht gelernt hat, mit

dieſer Gewiſſenhaftigkeit nicht zum weiteſten

kommen kann.)

XXVIII.

"Iſt ein Poet reich an Gütern, und kann

von ſeinen Zinſen leben, ſo verſammelt er ge

wis einen Schwarm eigennüziger Schmeichler

um ſich herum, ohngefähr wie ein Ausrufer

Käufer um ſeine Waaren. Iſt er überdem ein

Mann, der eine gute Tafel hält, der für ei

nen Menſchen, der keinen Credit hat, Bürge

worden, und ihm aus einem verwikelten Pro

ceſſe beraushelfen kann: ſo wäre es ein groſſes

Wunder, wenn er ſo glüklich ſeyn ſollte, den

Schmeichler von dem aufrichtigen Freunde zu

unterſcheiden.

Wenn du jemanden ein Geſchenk gemacht

haſt, oder machen willſt,- ſo hüte dich, ihm dei

ne Verſe vorzuleſen, ſo lange er noch mitten

in ſeiner Freude iſt. Er wird ausrufen: ſchön!

vortreflich ! ! unvergleichlich ! ! ! Er wird eine

zärtliche Thräne fallen laſſen; er wird erſchre

ken; er wird vor Entzükung hüpfen oder mit

dem Fuſſe ſtampfen. So wie die, deren Thrä

nen man zu den Leichenbegänguiſſen erkauft,

mehr weinen und klagen, als die wirklich Be

trübten; ſo wird auch ein Schmeichler, der un

ſerer ſpottet, mehr gerührt, als ein aufrichtie

ger Bewunderer. Wenn die Könige einen Men

ſcheu ausforſchen und erfahren wollen, ob er

ihrer Vertraulichkeit würdig iſt, ſo ſezen ſie

ihm mit vielen Pocalen zu: der Wein iſt eine

Art von Folter, die die Wahrheit herausbringt.

Wenn du Verſe machſt, ſo hüte dich auf alle

Weiſe vor dieſen Füchſen , die ihre Meinung

unter glatten Worten verbergen!"

(Iſt ein Poet 2c. Worten verbergen.

Theure und nie genug zu beherzigende Wahrs

heiten für reiche muſikaliſche Dilettanten und in

guten Vermögensumſtänden befindliche Toukünſt

ler! Dilettanten, welche von wahrem Kunſtei

fer beſeelt werden, und denen daran gelegen

iſt, ihrem Dilettantennamen Ehre zu machen,

haben Urſache, ſich vor ſolchen Schleichern und

Speichellekern ſorgfältig zu hüten, als Horaz

oben mit dem Pinſel der Wahrheit in der Hand

nach dem Leben porträtirt hat. Dergleichen In

ſekten des muſikaliſchen Helikons verderben den

artiſtiſchen und moraliſchen Character zugleich

und benagen den Keim der Kunſtgröſſe und ſitt

lichen Würde, daß er nie zur Blüthe und Frucht

emporwachſen kann. Da der Verfaſſer dieſer

Anmerkung weit entfernt iſt, unter die reichen

Dilettanten zu gehören, und dergleichen Para

ſiten immer auf eine ſo frugale Weiſe regalirt

hat, daß ihnen die Luſt, wiederzukommen und

ihm ein Weihrauchfaß um die untere Kinnlade

herum zuſchwingen vergieng ſo hat er ſich in

einem Laufe von einigen zwanzig Jahren ſchon

gegen die Gefahr, wofür Horaz oben warnet,

ſo in Sicherheit geſezt, daß auch für die Zu

kunft ſo wenig als nichts davon zu fürchten iſt.

Und da ſich ſein moraliſcher, ſo wie ſein Kunſt

character dabei ſehr wohl zu befinden glaubt,

ſo meint er bei dieſer Gelegenheit eine ächte

Probe ſeines Wohlwollens gegen die Leſer zu

geben, wenn er ſie bittet, die obigen Horazi
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ſchen Zeilen in reife und wiederholte Ueberle

gung zu nehmen. Noch angelegentlicher aber

muß er dieſe Bitte an alle Capellmeiſter, Con

certmeiſter, Chorregenten und Muſikdirectoren

thun, damit ſie ſich hüten lernen, auf ein Eis

zu treten, auf welchem ſchon mancher unter ih

nen ein Bein ſowohl, als auch gar das Genike

zu brechen Gefahr gelaufen iſt. ).

- XXIX.

" Wenn man dem CYuintilius etwas vor

las, ſo ſagte er: Freund, ändre dieſes, ändre

jenes. Warf man ein, es wäre nicht möglich,

man hätte es ſchon zwei dreimal verſucht: ſo

hies er es ausſtreichen, und den ganzen Ge

danken umſchmelzen und zum Viertenmal ein

kleiden. Wenn man, auſtatt zu ändern, was

er getadelt hatte, es zu vertheidigen unternahm,

ſo gab er ſich weiter keine vergebliche Mühe,

er verlor kein Wort mehr ; ſondern lies den

Autor ſich ſelbſt und ſein Werk allein und oh

ne Nebenbuler bewundern.

Ein Kunſtrichter, der aufrichtig und von

Einſicht iſt, tadelt einen leeren Vers, ſchilt ei

nen andern, der hart iſt, ſtreicht den gemei

nen queer durch, ſchneidet die üppigen Zierra

then weg, heißt den dunkeln Stellen mehr Licht

geben, zeigt dir eine Zweideutigkeit, merkt an,

was verſezt werden muß: Kurz, er wird ein

Ariſtarch, und ſagt nicht : aber warum ſoll ich

meinen Freund wegen ſolcher Kleinigkeiten mis

vergnügt machen? Dieſe Kleinigkeiten können

verdriesliche Folgen haben, wenn dein Freund

ausgelacht wird, und den Beifall der Welt ver
liert." - A

(Wenn man 2c. verliert. Dieſe Schil

derung eines ächten und rechtſchaffenen Kunſt

richters beſizt das ſeltene Verdienſt, kein aus

der Luft gegriffenes und mit Farben der Ein

bildungskraft ausgeſchmüktes Ideal, ſondern ei

ne treue Copie deſſen zu ſeyn, was ſich in der

Natur, obſchon ſelten, wirklich vorfindet. Der

Grieche Ariſtarchus und der Römer CYuin

ctilius Varus waren im poetiſchen Fache voll

kommen ſolche Kunſtrichter, wie ſie Horaz be

ſchreibt, und es iſt nicht im mindeſten daran

zu zweifeln, daß unſer Dichter die Strenge

uammam
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und Aufrichtigkeit des leztern bei der Reviſion

ſeiner Geiſtesprodukte fleiſſig und ſorgfältig be

nuzt habe. Auch im muſikaliſchen Fache giebt

es, obſchon gleichfalls nicht häufig, dergleichen

rechtſchaffeue Kunſtrichter, und ihre Benuzung

iſt nicht allein angehenden Sezern und Spie

lern anzuwünſchen, ſondern auch ſolchen, die

auf der Kunſtlaufbahn ſchon beträchtliche Vor

ſchritte gemacht haben. Blos der Beiſtand ſol

cher Männer führt zu dem gewünſchten Ziele,

und hilft dazu, daß der errungene Siegeskranz

auch nach dem Tode des Wettläufers nicht ver

welken kann. Uebrigens wäre viel davon zu

ſchreiben, wie man es anzugreifen hat, um im

Muſikaliſchen ſolch ein muſterhafter Kritiker zu

werden, wenn der Raum einer bloſſen Anmer

kung für eine Materie nicht zu klein wäre, die

kaum in einer Abhandlung zu erſchöpfen iſt.

Alſo diesmal nur weniges, und mehr vielleicht

bei einer andern ſchiklichen Gelegenheit! Daß

ſolch ein Kunſtrichter durch eine gute Ausbil

dung ſeines ſittlichen Charakters zu ſeinem eh

renvollen und nüzlichen Amte vorzubereiten ſei,

verſteht ſich ohnehin. Hernach aber wird noch

die Concurrenz manches günſtigen Nebenumſtan

des erfodert, um ſein Kunſtgefühl richtig zu de

terminiren, und ſeine Aufmerkſamkeit auf alles

zu richten, was dem guten Effect muſikaliſcher

Kunſtproducte förderlich oder hinderlich ſeyn kann.

Dahin gehört: 1) Gelegenheit, viele und prob

haltige Meiſterſtüke zu hören, 2) in Partitur

abzuſchreiben und nach einer der Vogleriſchen

ähnlichen aber noch mehr die Aeſthetik zu Hül

fe nehmenden Methode zu analyſiren, 3) ſich

ſelbſt in Verſuchen aller Gattung zu üben, und

ſeine Uebungsſtüke mit gleichartigen Meiſterwer

ken zuſammen zu halten, 4) über der Praxis

nur die Theorie, und jene über dieſer zu ver

nachläſſigen, und endlich 5) Wille und Veran

laſſung, ſich vor einem einſeitigen muſikali

ſchen Geſchmake zu verwahren, um das Gute

und Schöne finden und Schäzen zu lernen, wo

es auch iſt. Hieraus iſt klar, daß ein Mann,

der dieſes alles werden will, einer beträchtli

chen und langen Aufmunterung und Unterſtüz

zung eines hohen Gönners der Kunſt bedürfe,
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oder, wenn äuſſerliche Verhältniſſe darauf nicht

Rechnung machen laſſen, ausgedehnte Korre

ſpondenz mit Matadors im tonkünſtlichen Fache

wie auch unermüdeten Fleis und Geduld zum

Anbau ſeines Kunſtrichter-Talents nöthig habe,

damit er den Abgang zwekmäſſiger Kunſtreiſen

möchte erſezen können. Denn, wie Burney,

durch Studiren und Reiſen zugleich aus eigenem

Vermögen ſich zum Kunſtrichter zu bilden, iſt

ein Vorzug, deſſen nur wenige Privatleute vom

Glüke gewürdigt werden.)

XXX.

" So wie man einen Menſchen anzurühren

ſich fürchtet, der den Auſſaz hat, oder dem ein

fanatiſcher Geiſt nnd der Zorn der Luna die

Sinne verwirt: eben ſo fürchtet ſich ein klu

ger Mann, einen Poeten anzutaſten, der in ſich

ſelbſt närriſch verliebt iſt. Nur Kinder nahen

ſich ihm und verfolgen ihn, weil ſie die Gefahr

nicht kennen.

- Wenn ein ſolcher, indem er erhabene

Verſe ſich raubt, und ſich in den Wolken ver

irrt, in einen Brunnen- oder Graben fällt, wie

jener Vogelfänger, der nach Amſeln ſtellte; und

mit kläglicher Stimme ſchreit: Helft mir, ihr

lieben Bürger ! So ziehe ihn ja niemand her

aus. Falls ihm einer beiſpringen, und aus

Mitleiden einen Strik hinabwerfen wollte; was

weißt du, würde ich ſagen, ob er ſich nicht

freiwillig hinein geworfen hat und ob er ge

rettet ſeyn will ? und würde ihm hiebei das

Abentheuer des Poeten Empedokles erzählen,

der, nun für einen Gott gehalten zu werden,

bei kaltem Blut in den flammenden Aetna

ſprang. Man laſſe die Poeten ſich ſelbſt um

bringen, wenn ſie Luſt haben. Wer einen ſol

chen Menſchen zu leben zwingt, den hält er

für ſeinen Mörder. Es iſt auch nicht das erſte

mal, daß er dergleichen thut, und wenn man

ihn heute herauszöge, ſo würde er darum nicht

klüger werden, und nicht weniger wie ſonſt nach

einem Tode verlangen, der ihm bei ſo vielen

Leuten Ehre bringt. Man weis nicht, woher

er das Unglük hat, Verſe zu machen; ob er die

Aſche ſeines Vaters beſudelt oder ob er ſonſt ei

nen heiligen Ort entweiht hat; wenigſtens iſt
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er von einer Furie beſeſſen. Wie ein Bär, der

ſein Gefängniß durchbrochen hat, jagt er den

Ungelehrten und den Gelehrten mit ſeinen Ver

ſen in die Flucht. Unglüklich, wen er erhaſcht!

Er hält ihn feſt, und beißt ihn todt. Er iſt

ein Blutigel, der nicht eher losläßt, als bis

er ſich ganz vollgeſogen hat."

( So wie man c. Vollgeſogen hat.

Leider iſt mancher Tonkünſtler und Sezer eben

ſo gekenhaft in ſich ſelbſt und in die Ausflüſſe

ſeines Genies oder Quaſigenies verliebt, wie

mancher Dichter. Können demnach dergleichen

Leute es übel nehmen, wenn man auf ſie von

dem, was oben Horaz halb im Ernſte, halb

im Scherze ſchreibt, am Schluſſe dieſer Aumer

kungen eine erbauliche Nuzanwendung zu machen

empfielt? Rühmlich für unſre deutſche Nation

iſt es übrigens, daß unter ihr dergleichen Ge

niecarrikaturen ſo häufig nicht angetroffen wer

den als unter unſern Nachbarn jenſeits des

Rheinſtroms und der helvetiſchen und pennini

ſchen Alpen. Daher kommt es auch, daß uns

ter jenen Nationen zuweilen Dichter und Ton

ſezer aufgeſtanden ſind, welche dergleichen Cha

raktere dramatiſirt und in ihr gehöriges Lächer

liches geſezt haben. So beſizt der Verfaſſer

dieſer Anmerkungen einen lächerlichen Capell

meiſter von Piccini und einen von Anfoſſi in

Muſik geſezt, wobei ihm aber die Verfaſſer der

Texte nicht bekannt ſind. Wenn ſich der Kunſt

charakter eines Deutſchen zu der von Horaz ge

ſchilderten Bizarrerte verſtimmt, ſo wird er nicht

lächerlich, ſondern wegen eines gewiſſen abge

ſchmakten Pedantismus unerträglich. Solch ein

Notenpedante war der berühmte Händel in

London, und der nicht ſo berühmte aber höchſt

eigenliebige Tonſezer Borkenhagen, welcher

vor etwa zwanzig Jahren in Jena verſtorben

iſt. Jedoch iſt der Verfaſſer dieſer Anmerkuns

gen, welcher dies Original durch perſönlichen

Umgang genau hat kennengelernt, ſeiner Aſche

noch die Gerechtigkeit ſchuldig, zu bekennen, daß

ſeine Narrheit nicht, wie bei Händel, ein chroni

ſches Uebel ohne Remiſſion, ſondern mit vielen

intervallis lucidis untermengt war.)

( Der Beſchluß folgt.)
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Horazens Dichtkunſt, nach Ramlers Ueber

ſezung mit Anmerkungen für Tonſezer

und Tonfünſtler, von Hrn. S. A, Weber,

Beſchl u ß.

Noch ein Paar Worte, bevor ich mein Amt

eines muſikaliſchen Commentators von einem

der wichtigſten Werke des Venuſiniſchen Dich

ters niederlege ! Daß Muſiker, Tonſezer inſon

derheit, leſen uud beim Leſen denken müſſen, iſt

eine triviale Wahrheit, die aber vielleicht, um

ihrer Trivialität willen, nicht nach Verdienſt

geachtet und angewendet wird. Daher mag es

nicht ſchaden, daß jenen ein Dilettant , (ob

ſchon nur einer von denen, die, wegen ihres

Berufes und andrer litterariſcher Verhältniſſe

und Beſchäftigungen, blos zuweilen von ihrer

Zeit einige Minuten entwenden können, um ſie

muſikaliſchen Gegenſtänden zu widmen) mit vor

ſtehendem Commentar über ein in einzelnen Thei

len ſehr auf die Muſik anwendbares Geiſtes

werk an einem Beiſpiele zeigte, was etwa von

ihnen, nach Abzug des zum ſpeciellen Studi

um der Kunſt gehörigen Leſens, noch ſtudirt

zu werden verdient, und wie ſie es anzu

greifen haben, um Lehren und Bemerkungen,

die auf ihre Kunſt und Geſchäfte keine directe

Beziehung haben, damit in eine indirecte Ver

bindung zu bringen. Andre können nun zum

Beſten der wiſſenſchaftlich behandelten Tonkunſt

einen Verſuch machen, ob die Dichtkunſt eines

Vida, eines Deſperaur, wie auch Pope's

Verſuch über die poetiſche Kritik, einer ähnli

„chen Erläuterung und Anwendung auf die Mu

ſik fähig ſind! Da unter der Menge lesbarer

Schriften in unſern Tagen mehr, als je, kluge

Wahl einem jeden, der leſen will, zu empfeh

len iſt, ſo hoft der Verfaſſer dieſes Epilogs

damit einen freundſchaftlichen Wink für Unbe

leſene gegeben zu haben, über das, was in

dem Fache der Kritik und Aeſthetik unter ge

wiſſen Verbindungen und kluger Anwendung

dem Geiſte muſikaliſcher Kunſtverwandten eine

geniesbare und zugleich gute Säfte bereitende

Nahrung zu geben vermöchte.

Man laſſe ſich bei dieſer Sache, ſo wie

bei vielen andern, doch ja das Vorurtheil nicht

blenden, als ob Theorie der Praxis, Räſon

nement der Ausübung, ſchädlich wäre ! Beide

müſſen zur Errichtung der Meiſtervollkommen

heit beitragen. Praxis ohne Theorie artet in

regelloſe Uebung, ſo wie Theorie ohne Praxis

in unnüze Pedanterie aus, und wie viel Para

logismen laſſen ſich nicht in Geiſtesproducten

entdeken , , wenn der Verfertiger davon nach

blindem Inſtinkt und nicht nach Grundſäzen

gearbeitet hat, die durch Leſen und Denken den

Äst Grad von Rectifieation erhalten ha

en !

Man wende ferner nicht ein, daß die Aus

bildung zum ächten Kriticismus dem Tonſezer

weit weniger nöthig ſei, als einem Verehrer

der bildenden Künſte und einem Dichter, weil



die muſikaliſchen Kunſtprodukte ( abgerechnet,

was etwa für die Kirche und die groſſe Opern

bücher gearbeitet wird) nur einer ephemeriſchen

Exiſtenz genöſſen, und, ſo wie ſich der Ge

ſchmak der Liebhaber ändre, vom Notenpult in

die Specereibude zu wandern beſtimmt ſeien !

Zugegeben, daß Galanterieſtüke meiſtens kein

beſſer Schikſal haben, daß manche davon auch

keines beſſern würdig ſind, ſo läßt ſich dieſer

Gedanke doch nicht auf Tonwerke von beträcht

lichem Gehalt ausdehnen, und ſehr niederſchla

gend wäre es für den Künſtler, der nicht blos

um den Lohn und aus Lebensbedürfnis, ſon

dern auch mit dem aufrichtigen Beſtreben, der

Kunſt zu einer rühmlichen Conſiſtenz zu helfen,

geſchäftig iſt, wenn jener Gedanke keiner Limi

tation fähig wäre. Die Ohren und Herzen ſei

ner Zeitgenoſſen zu amuſiren iſt beim wahren

Tonkünſtler nur ein Nebenzweck ſeiner Arbeiten;

der Hauptzwek aber, den Künſtlern der Nach

welt etwas zu hinterlaſſen, wodurch ihr Stu

dium vervollkomnet, ihr Kunſtfleis richtig ge

leitet, ihr Gedankenvorrath vermehrt, und ihr

Geſchmak auf ſichere Grundſäze geführt werden

kann. Unter dem Vorſchweben ſolcher Ideen

arbeiteten die Bach, die Graun, die Haſſe,

die Birnberger und andre unter uns Deutſchen,

und, um nur wenige Ausländer zu nennen,

ein de Vinci, ein Leo, ein Galuppi, ein

Jommelli und ein Saccchini unter den ciſal

piniſchen Tonmeiſtern. Auch wirds die Nach

welt- ihren Arbeiten noch anſehen, wie ſehr ſie

ſich von den oberflächlichen Producten unter

ſcheiden, die, gleich den Pilzen, täglich hervors

kommen und täglich in ihr Nichts wieder zus

zükſinken.

Wie manche Tonſezer begnügen ſich nur

mit den practiſchen Präliminarkenntniſſen ihrer

Kunſt ! Wie manche glauben den ganzen Kreis

ihres Wiſſens ausgemeſſen zu haben, wenn ſie

damit noch muſikaliſche Rhetorik verbinden, und

in einer nach deu Regeln derſelben gemachten

Diſpoſition und Ausführung ihrer Tonſtüke das

non plus ultra des Meiſters zu ſuchen mey

nen! Aber die Sache der Aeſthetik iſt ihnen ſo

unbekannt, als ihr griechiſcher Name, Und

dennoch wollen ſie in ihrem Fache nicht bes

Arbeiter ſondern auch Richter ſeyn. Möchten

doch dieſe bedenken, was für ſeine Zeiten ein

Mattheſon war, und was ein Ritter Glur

in unſern Tagen, ſo lang erlebte, geweſen iſt?

Möchten ſie doch dies bedenken, wenn es ihnen

zu viel Ueberwindung koſtet, nachzuſinnen, was

unter Jeztlebenden ein Schuſter, ein Reichardt

oder ein LNaumann zu bedeuten habe!

ſEtwas von Kaſtraten.

Magiſter Johann Michael Schmidt be

hauptet in ſeiner 1754. zu Bareuth und Hof

erſchienenen Muſico theologia, daß man erſt

im dritten Jahrhunderte die Kaſtration zur Er

haltung ſchöner Singſtimmen vorzunehmen die

Grauſamkeit zu haben angefangen habe. Er be

ruft ſich dabei auf die Zeugniſſe des Herodia

mus und Dio Caſſius, welche berichten, daß

unter Kaiſer Severus der Liebling deſſelben

Plautinus die ſchönſten Knaben in Rom habe

aufſuchen und zum Dienſte der kaiſerlichen Ca

pelle habe verſchneiden laſſen. Hierbei fragt

ſich, was that man vor dieſer Zeit, in gleicher

Abſicht ? Man nahm mit den Sängern eine
Art chirurgiſchen Verbandes vor, welcher im

Griechiſchen dyxºrngrao wog im Lateiniſchen in

fibulatio heiſſet. Folgende Stelle aus der ſech

ſten Satyre Juvenal's deutet darauf:

Urbicus exodioriſum movet Atellanex

Geſtibus Antonoes ; hunc diligit AElia

Pauper.

Solvitur his magno comoedi fibula.

Daß aber dieſe Infibulation bei nicht wes

nigen Sängern für ihre Geſundheit üble Folgen

hatte, und ſie endlich nöthigte den Verſchneidern

gleichwohl ins Meſſer zu gerathen, iſt aus dem

368. bis 372ſten Verſe von eben der Satyre

zu erſehen, welche Stelle von Hrn. D. Weber im

encyklop. Hand. f. a. A. B. I. S. 8o5. 8o6.

am deutlichſten ausgelegt worden iſt,

-mm
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Beſchreibung einiger muſikaliſchen Inſtru

menten der Hebräer.

(Aus Hrn. Doktor Forkels Geſchichte der Muſik. )

Kinnor oder Cinnor. (S. die Abbildung

Fig- 1.) Iſt eigentlich der Name des Inſtru

ments, deſſen Erfindung dem Jubal von M7oſe

zugeſchrieben wird. Auch bey Jacobs Flucht

von Laban kommt es vor in Begleitung der

Toph. Das Wort iſt zwar orientaliſchen, aber

nicht hebräiſchen Urſprungs. Es gehört nach

Syrien und Phönicien, aus welchen Gegenden

es die Hebräer erhalten haben müſſen. David

ſpielte es vor Saul, und bey der Einweihung

des Tempels war das Spielen deſſelben den

Kindern Jedithuns aufgetragen. Es wurde

gewöhnlich bey fröhlichen Feſten gebraucht; da

her heißt es (Pſ 137. V. 2. ) daß die Iſraeli

ten zu Babylon ihre Cinnor an die Weiden

hängen mußten. Nur eine Stelle aus dem Je

ſaias (Kap. 16 V. 1 I ) ſcheint auch ihren Ge

brauch bey traurigen Gelegenheiten zu beweiſen.

“Darum (ſagt er) brummet mein Herz über

Moab wie .tne Harfe., Heißt eigentlich genau

genommen: “iaein Herz erzittert über Moab

wie die Saiten einer Cinnor.,,

Ueber die Form dieſes Inſtruments ſind

die Meinungen der Alterthumsforſcher ſehr ge

theilt. Daß es ein beſaitetes Inſtrument ge

weſen, iſt nicht zu bezweifeln. Ob es aber et

wa wie unſere Harfe mit den Fingern geſpielt,

oder wie eine Art von Violine mit einem Bogen

geſtrichen, oder endlich gar wie unſere Cithern

mit einer Feder geriſſen worden, iſt ungewiß.

Für alle drey Meinungen laſſen ſich Zeugniſſe

anführen. Der Verfaſſer des Werks Schilte

Haggibborim hält es für eine Harfe, und

ſeiner Beſchreibung nach, iſt es nicht nur ſo

geſtaltet geweſen, ſondern auch auf die nämli

che Art geſpielt worden. Der heil. Hierony

mus (in einem Briefe an den Dardanus)

ſagt, es habe 24 Saiten gehabt, und ſey wie

ein griechiſches A Delta geformt geweſen. Jo

ſephus ſchreibt der Cinnor nur zehen Saiten

zu, und läßt ſie mit einem Bogen ſpielen. Man

findet Zeichnungen, worauf ſie der Spieler vor
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die Bruſt hält, und faſt wie eine Harfe ſpielt.

In den meiſten Zeichnungen ſteht ſie aber allein

auf einer ihrer drei Seiten, ſo daß man aus

ihrer Lage nicht auf die Art ihres Gebrauchs

ſchlieſſen kann. Nach Pfeiffers Meinung iſt

ſie eine wahre Cither, deren Figur noch jezt in

den orientaliſchen Gegenden bekannt und gewöhn

lich iſt. Die neuern Griechen nennen ſie Se

wuri und beziehen ſie mit vier ſtählernen, und

einer doppelten Meſſingſaite. Es läßt ſich nicht

entſcheiden, welche Meinung die wahre iſt. In

deſſen ſtimmen doch die meiſten darin überein,

daß die Figur der Cinnor dreyekigt iſt. Ge

wöhnlich iſt ſie auch auf den Abbildungen an ei

ner Spitze mit einem Ringe verſehen, womit

ſie vermuthlich, ſo wie unſere Triangel gehalten

oder aufgehängt worden. Wenn die Nachricht

aus Schilte Haggibborim richtig iſt, daßDa

vid ſeine Cinnor gewöhnlich vor ſein Bette ge

hängt habe, um ſie von dem durchſtreichenden

Winde ſpielen zu laſſen, ſo wie unſere Aeols

harfen vor den Fenſtern ebenfalls durch die Luft

geſpielt werden, ſo wird es noch wahrſcheinli

cher, daß ihre Figur dreiekicht wie ein griechi

ſches A geweſen ſey.

Vermuthlich muß es mehrere Arten von

Cinnor gegeben haben, nämlich gröſſere und

kleinere. Die , welche David ſelbſt verfertigte,

als er ſeines Vaters Schaafe noch weidete,

kann wohl ſchwerlich eine von den gröſſern ge

weſen ſeyn, wie hätte er ſie ſonſt bequem mit

ſich führen können? David verfertigte ſie aus

Beroſchim und Salomo aus Algumimholze. In

unſerer lutheriſchen Ueberſezung werden beide

Holzarten überhaupt nur mit Tannenholz aus

gedrukt. Algumim iſt die beſſere Sorte von

Holz, und wurde erſt zu Inſtrumenten gebraucht,

nachdem der Luxus unter den Hebräern ſchon

geſtiegen war. Beroſchim war die gewöhnli

chere Holzart, aber weder Fichte noch Tanne.

LTebel, Nablion, Nablium, Nablum

und Waublium (S. die Abbild. Fig. 2.) ſind

lauter von einander abſtammende, gleich bedeu

tende Benennungen eines und eben deſſelben In

ſtruments. Nach der Meinung der meiſten hat
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te es Saiten, nach einigen Rabbinen aber Pfei

fen. Blanchinus ſagt, daß es die Hebräer

von den Sidoniern erhalten haben. Nach ei-<es Pſalter. -

nigen hatte es zwölf, nach andern aber meh

rere, bis zu 22 oder 24 Saiten. Joſephus

giebt 12 Saiten an, und ſagt, daß ſie mit den

Fingern geriſſen wurden. Nach der Beſchrei

bung aus Schilte Haggibborim gleicht es uns

ſerer Laute, und wird deswegen Nebel genannt,

weil es nicht nur alle übrige Inſtrumente an

Schönheit des Klangs übertrift , ſondern auch

einen Bauch gleich einem Weinſchlauch und ei

nen Hals hat. Der Hals ſoll gleich unſern

Lauten mit zehen gleich entfernten Querſtegen,

und der Länge nach mit 6 Saitenchören abge

theilt ſeyn. Fünf dieſer Saitenchöre hatten zwei

Saiten, der ſechſte aber nur eine, folglich zu

ſammen 13 Saiten. Pfeiffer hält es endlich

für die wahre alte Lyre. Er gründet ſeine

Meinung vorzüglich auf die Abbildung davon,

die man auf einer alten Münze findet, wel

che zur Zeit des Hohenprieſters Simon ge

ſchlagen worden, und auf die Form eines noch

jezt im Orient befindlichen Inſtruments, wel

ches nach der Zeichnung und Beſchreibung,

die Niebuhr davon giebt, der alten Lyre völ

lig gleicht.

Aus allen dieſen verſchiedenen Beſchreibun

gen ſieht man wenigſtens ſo viel gewiß, daß

die Abbildung, die man gewöhnlich vom Nebel

findet, und nach welcher es unſern kleinen

Jungfernharfen etwas gieicht, nicht die rich

tige iſt. Ich habe daher nicht blos die gewöhn

liche Form, ſondern auch die, welche dieſes In

ſtrument nach den angeführten Vermuthungen

gehabt haben ſoll, abzeichnen laſſen. -

Das Nebel wurde vorzüglich beim Gottes

dienſte gebraucht; auſſerdem aber auch noch bey

Gaſtmahlen (Jeſ. 5, I 2 ) und andern Freu

denfeſten. (Amos 6, 5.) Der Klang deſſel

ben muß einem Geräuſche geglichen haben, wie

ſich aus einer Stelle des Jeſaia (Kap. 14. V.

11. ) ſchlieſſen läßt. Es wurde ſowie die Cin

nor aus Beroſchim und Algumimholz verfertigt.

Als die Bundeslade nach Jeruſalem gebracht

wurde, mußten es auf Befehl Davids Sacha

ria, Aſiel, Semiramoth, Jehiel, Unni, Eliab,

Moaſeja und Benaja ſpielen. Luther überſezt

Bey der nachherigen beſtimmtern

Einrichtung des muſikaliſchen Gottesdienſtes (1

Chron. 26. V. 1–7) wurde es aber der Fami

lie Aſſaph, Judithun und Heman aufgetra

gen. Jedoch war Aſſaph uur Aufſeher über

die Nabliſten. Er ſelbſt ſowohl als Jedithun

und Heman waren Sänger mit ehernen Cym

beln, helle zu klingen. ( 1 Chron. 15 V. 19.)

Das Nebel muß übrigens eben ſo wie die Cin

nor von verſchiedener Größe gemacht, und nach

dieſer Größe mit mehrern oder wenigern Sai

ten bezogen worden ſeyn.

Aſor. (S. die Abbild. Fig. 3.) Scheint mit

dem LNebel ſehr viele Aehulichkeit gehabt zu ha

ben, und wird vielleicht blos durch die vers

ſchiedene Anzahl der Saiten davon zu unter

ſcheiden ſeyn. Es kommt daher ſelten allein,

ſondern immer mit dem Nebel verbunden vor.

Blanchinus (de trib. inſtr. generib.pag. 35.)

nennt es LNebel Taſſor, und einen zehnſaiti

gen Pſalter. Es ſcheint aber nur zwei Saiten

weniger gehabt zu haben, als das Nebel. Die

Form deſſelben war den meiſten Abbildungen

zufolge, länglicht - vierekicht, und ſeine zehen

Saiten wurden mit einer Feder geriſſen. Man

findet auch Abbildungen davon, die dem Nebel

ganz ähnlich ſind. Der Ton deſſelben muß

dem unſerer Harfe nicht unähnlich geweſen ſeyn.

Anzeige neuer Muſikalien, welche in Am

ſterdam und Berlin bey Hrn. J.J. Hum

mel herausgekommen, und daſelbſt ſowohl

als auch in Frankfurt am Mayn bey Hrn.

Kantor Bismann und Comp. zu haben ſind,

nemlich:

Haydn, Simph. à gr. Orcheſt. op. 33. Lib. 3. f 2.

Braun Concert pour le Violonc. op. 4. iv. 2. f. 2.

Feyer Concert pour le Violon. op. 2. f. 3. Haacke

detti op. 5. fl. 2. Pleyel 3 quart. à 2 Viol. A. . B.

op. 33. f. 3. 3 detti op. 34. f. 3. Sperger 3 detti, op.

I. H. 3. Gyrovetz 6 Trios p. Flut , Viol. & Violonc.

op. 4. f. 3. Magnus, 3 Trois à 2 Viol. & B. op. 1.

fl. 2. Mozard 3 quart. à 2 V. A. B. op. 6. 4

Hoffmeiſter 3 Duos p. Flut & Alto Viola op. 13. f. 2.

Ernſt Pieces d'Harmonie Contenant les Airs de 1'Ope

ra Tarrare arrangés pour 2 Clarin. 2 Cors & 2 Baföns

liv. I. fl, 3. Hoffmeiſter, 3 Son.pour le Clav, op. 12. H.2.

A
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Sortgeſezte Anzeige von Burney's Hiſto

ry of Muſic &c.

Im ſiebenten Capitel beſchäftigt der V.

ſich mit dem Fortgange der Muſik in England

nach dem Tode der Königin Eliſabeth bis zu

Ende des vorigen Jahrhunderts. Der berühm

te Tonſezer in England zu Anfange der leztge

nannten Zeit war Orlando Gibons. Seine

Muſik zeichnete ſich ſowohl durch die Kunſt im

Saze als auch durch Fluß und Ausdruk in der

Melodie rühmlich vor den Arbeiten ſeiner Zeit

genoſſen aus. Um dieſe Zeit wurde auch eine

Art von lyriſchem Schauſpiel unter dem Namen

der Masken in England üblich, welches man

als einen Vorläufer der Oper anſehen kann.

Von der leztern waren die Masken nur darin

unterſchieden, daß die Muſik darin nicht in ei

nem fortdauerte, ſondern nur hie und da unter

dem Dialog eintrat. Erſt nachher wurden die

Recitative in England eingeführt, und die

Masken dadurch in Opern verwandelt. Ein

erſter Verſuch, dies leztere zu thun, war, daß

LNicolaus Lancers eine Maske von Ben

Johnſon, die 1617 in dem Pallaſt des Lord

Hay einem franzöſiſchen Geſandten zu Ehren

aufgeführt wurde, mit Recitativen verſah. Ums

Jahr 1609. kam unter dem Titel: Pammelia ei

ne Sammlung verſchiedener Madrigale, Canons,

Rondos und Imitationen heraus, wovon der

V. einige ausgeleſene Beiſpiele hat abdruken

laſſen, um uns mit dem Geiſte der damaligen

Kammermuſik bekannt zu machen. In gleicher

==========x

Abſicht ſpricht er von den Santaſien, und wir

können uns nicht enthalten, einiges von ſeinem

Vortrage darüber zu überſezen.

“Im Anfange des ſiebzehnten Jahrhunderts,

,, ſpricht er, waren die Madrigale die einzigen

,, mehrſtimmigen Compoſitionen zur Kammermu

, ſike; ſie wurden aber bald durch die Santaſien

,,verdrungen, die man zu drei, vier, fünf und

,, auch ſechs Stimmen ſezte, und ohne den Ge

,, ſang dabei zu gebrauchen, mit lauter Brat

,,ſchen und andern Inſtrumenten aufführte.

„ Dieſe Neuerung ſcheint von der Gewohnheit

, herzuſtammen, die man hatte, die Singſtims

,,men mit Inſtrumenten zu unterſtüzen die mit

,, ihr in den Motetten und Madrigalen uniſono

,, giengen, daher auch dieſe Arten von Tonſtü

,,ken den Beinamen: concertati führten Sehr

,, bald merkten aber die Inſtrumentiſten, daß

„ man die Poeſie und den Geſang der damali

1, gen Zeit entbehren konnte, ohne der muſikali

,,ſchen Würkung damit wehe zu thun, womit

, die Poeſie, auch wenn ſie gut iſt, durch die

,, Fugen, Imitationen und Vielfachheit der Stim

„, men unverſtändlich wird, und weil der Geſang,

,, der ſo oft durch ſchlechte Singſtimmen und

,,Ungeſchiklichkeit der Sänger widerlich gemacht

„ wird, mit Vortheil durch ihre Inſtrumenten

,,erſezt werden konnte. So verlor die Sing

,,muſik nicht allein ihre Unabhängigkeit, ſon

,,dern lief Gefahr auch ganz aus der Geſell

,,ſchaft verſtoſſen zu werden, wie die alten

„ Britten, welche die Sachſen gegen die Picten
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„zu Hülfe riefen, und von ihnen unterjocht

,, und genöthigt wurden, dieſen allzu mächtigen

,, Hülfsvölkern ihre Ländereien zu überlaſſen.,

Uebrigens hatten die Santaſien ihren Na

men, wie lucus a non lucendo, und hieſſen

ſo, weil grade keine Phantaſie in ihnen anzu

treffen war. Durch ſtufenweiſe Verwandlungen

entſtanden aus dieſen einſchläfernden Tonſtüken

die Sonaten, Bonzerte und Sinfonien, wie

wir ſie heut zu Tage zu hören gewohnt ſind.

Während der erſten Regierungsjahre Barl

I. waren die Masken die vornehmſte Hofbe

luſtigung. Eine ſolche, deren Verfaſſer Shir

ley war, wurde bei der Rükkehr dieſes Königs

aus Schottland nach Dämpfung der dortigen

Unruhen zu Whitehall aufgeführt. Die Stu

denten der Rechte gaben die Koſten dazu her,

welche ſich über 31ooo. Pfund Sterling belie

fen. Der Raum, in den ſich unſre Anzeige

einſchränken muß, erlaubt nicht, in der Be

ſchreibung dieſes prachtvollen Schauſpiels den

V. zu folgen, welche er aus einer handſchrift

lichen Nachricht des Lord Whitlok davon mit

getheilt.

Sehr üble Schikſale der geiſtlichen ſowol als

weltlichen Muſik folgten auf dieſe glänzende Pe

riode. Im Jahre 1643 unterdrükten die ſchwarz

gallichten Puritaner den Gebrauch der Muſik

beim Gottesdienſte, und zernichteten die No

tenbücher ſo gewaltſam und allgemein, wie zur

Zeit der Reformation die katholiſchen Bücher

zu Grunde gerichtet wurden. Blos das eintö

nige Pſalmodiren ward noch in den Kirchen ge

ſtattet, die Orgeln wurden zertrümmert, die

Organiſten und Muſiker zum Lande hinausge

jagt, und die Muſik fand ſo wie alle Künſte,

die Kriegskunſt allein ausgenommen, vor den

Augen dieſer Heuchler nicht die mindeſte Gna

de. “ Während ſolcher Religionsſtreitigkeiten

„ und Kriege, ſind die Worte des V., konnte

„ die Cultur von keiner Kunſt ſtatt finden, die

„nicht Bezug auf die herrſchenden Leidenſchaf

„ten und das Intereſſe der Streitenden hatte.

„Mit ſoviel Wahrheit als Nachdruk heiſſen die

„ſchönen Künſte Bünſte des Sriedens, und

man ſieht auch, daß die Zeitpunkte, worinn

,,ſie am meiſten geblüht haben, gerade die wa

,,ren, worinn am meiſten Friede und Ruhe

, herrſchte. ,, -

„ Unter allen Arten des Krieges aber iſt

,, der bürgerliche Krieg der, welcher ſich der

„Verfeinerung von Sitten, Künſten und ge

,,ſellſchaftlichen Unterhaltungen am meiſten wie

,, derſezt: denn hier ſchleift das Schwerd kein

,, Nationalhaß, ſondern ein perſönlicher. Bei

,, einem auswärtigen Kriege ſucht man eine ne

,, benbuleriſche Nation zu demüthigen und zu

,,ſchwächen, allein man unterläßt dabei doch

,,nicht, die Individua derſelben hochzuachten

,, und zu bemitleiden, wenn aber die Gegen

,,ſtände der Erbitterung uns ſo nahe ſind, und

„ ſo zu reden unſer Auge beleidigen, dann glau

,,ben wir kein Mittel dagegen zu haben, als

„, die Vertilgung. Dann wird nicht allein mit

,,Perſonen und Beſizthümern ſondern auch mit

,,Dingen Krieg geführt, die blos zur Ergözung

,, des Feindes dienen. Die Royaliſten zur Zeit

,, Barls I. waren von Herzen der Hierarchie

,, und den Kirchengebräuchen ergeben, wozu

,, Orgel, Singmuſik und Inſtrumentalmuſik er

,, fodert wurden; und man kann mit Wahrheit

,, verſichern, daß wenn etwas den Neid und

„Haß der Puritaner am meiſten gegen ſie er

,, regen und unterhalten konnte, ſo war es der

„ Gebrauch von guter Muſik bei ihren gottes

1, dienſtlichen Handlungen. Auf der andern Sei

,,te ermangelte die Hofparthei nicht, bei jeder

,,Gelegenheit ihre Verachtung des ſchnarrenden

„Pſalmodirens, der Puritaner an den Tag zu

,, legen, und dies diente, mehr als ein halbes

,, Jahrhundert in der Nation eine wechſelſeitige

,, und allgemeine Intoleranz zu unterhalten.

„ Denn obſchon durch Entzündung des bürger

,,lichen Krieges erſt in den leztern Jahren der

1, Regierung Barl I. dieſer Haß ausbrach, ſo

„, war er doch ein Feuer, welches, während

,, der Regierung ſeines Vaters bereits unter

der Aſche glimmte, und es wurde nichts ge

,,ringers erfordert, als die Herrſchermacht und

Wachſamkeit einer Königin Eliſabeth um

„dieſen Geiſt des Aufruhrs in Schranken zu

// halten, //



Nachdem der V. vornemlich des auſſer En

gland nicht ſonderlich bekannten Tonſezers Hein

rich Lawes ausführlich gedacht, und die Ge

ſchichte der Muſik ſeines Vaterlandes unter Barl

I. beſchloſſen hat, erzählt er die Schikſale die

ſer Kunſt unter Cromwell und unter Barl II.

Sie gieng unter lezterm wiederum wie eine Phö

nix aus ſeiner Aſche hervor, auch veränderte

und verſchönerte ſich ſonderheitlich der Kirchen

ſtyl in dieſem Zeitpuncte. Die handſchriftlichen

Nachrichten des Doctor Tudway waren für

Burney eine Quelle, die er hier fleiſſig genuzt hat.

Hier etwas von dieſer Benuzung zur Probe!

“Das Muſter des Kirchenſtyls, welches

„Tallis, Bird und andre groſſe Tonmeiſter

,,gegeben hatten, wurde noch allgemein einige

,, Jahre nach der Einſezung Karl II. auf den

,,Thron ſeiner Väter zur Nachahmung beibe

„, halten. Da aber König Karl II. lebhaft und

,, munter von Charakter war, und in der Blü

„the ſeiner Jahre zum Thron gelangte, ſo ent

,, leitete ihm ſehr ſchnell dieſer feierliche und

„ernſthafte Kirchenſtyl, und er befahl daher in

,, ſeiner Kapelle die geiſtlichen Geſänge mit ei

,,ner brillanten Inſtrumentalmuſik zu beglei

,,ten. In dieſer Abſicht ſtellte er ein eigenes

„ und neues Orcheſter auf. Die alten Muſik

„meiſter, ein Doctor Child, D. Gibbon, Ma

,,ſter Low u. a. m. konnten ſich nur mit Mü

,,he in dieſe Neuerung finden, daher man auch

,, heut zu Tage nicht viel Kirchenſtüke mit In

,,ſtrumentalbegleitung von ihnen findet. In

,,Zeit von drei bis vier Jahren unterſtunden

», ſich mehrere Capellknaben (ſo wie ihre muſi

,,kaliſchen Kenntniſſe zunahmen, und ſie Ta

1, lent zum Saze fühlten ) ihre Compoſitionen

„aufzulegen, und der Geſchmak ihres Königs

„, war ihnen bekannt genug, um ſich nach dem

„ ſelben zu richten und dadurch ſeine Protection

„ zu gewinnen. Die Vornehmſten unter dieſen

„ Kapelliſten waren Pelham, Heuptrey, John

„Blow und einige andre.,

Nachdem der Kunſtcharakter dieſer Leute

ausführlich betrachtet worden, fährt der V.

folgendermaſſen fort. “Ich preiſe mich glüklich,

„, endlich an denjenigen Theil meines Werkes

, vorrüken zu können, wo ich von Harry Pur

,, cell zu reden habe. Mit Recht kann England

„, im muſikaliſchen Fache ſo ſtolz auf dieſen

,, Mann ſeyn, als auf Shakeſpeare im Dra

„matiſchen, auf Milton in der epiſchen Poe

,,ſie, auf Loke in der Metaphyſik, und auf

„ Eſquire Iſaf Newton wegen der Matheſis

,, und geſammten Weltweisheit. Die unbegränz

,,te Kunſtmacht dieſes Tongenies umfaßte mit

,, gleich gutem Erfolge alle bekannten Sezarten

„, ſeiner Zeit. Beſtändig zeigte er gleich groſſe

,, Talente und gleich ſchikliche Kunſtmittel: ar

,,beitete er für die Kirche, ſo ſchrieb er ſo rein

„, und gelehrt, wie ſeine Vorgänger Tallis,

,, Bird, Gibbons, ohne eine andre Inſtrumen

,,talbegleitung als die Orgel dabei zuzulaſſen;

„ und ſeine Stimmen giengen immer in Fugen,

„ Imitationen oder einfachem Contrapunkt;

,, ſchwang er ſich aus dieſer engen Sphäre hin

,,aus und lies ſeiner Empfindung und Einbil

,,dungskraft freien Lauf, ſo arbeitete er in der

,, modernen und expreſſiven Schreibart, von

„, der er einer der geſchikteſten Stifter war und

,, begleitete die Singſtimmen mit Inſtrumenten,

,, um die Harmonie reicher zu machen, und der

,, Melodie und Bedeutung der Worte mehr Vor

„, ſtechendes zu geben.

(Die Sortſezung folgt.)

Bönig Friedrich II. wird als Kronprinz

beim Slötenſpielen mit Quanz, vom

Bönige, Seinem Herrn Vater, über

raſcht.

(Aus den von Hn. F. Nicolai herausgegebenen Anekdoten

von König Friedrich II. von Preuſſen.)

Der berühmte Muſiker Quanz, Friedrichs II.

Lehrer auf der Flöte und beſtändiger muſikaliſcher

Gefährte, kam zuerſt im May des J. 1728 mit

nach Berlin, als der König von Polen den Kö

nig Friederich Wilhelm I. beſuchte. Er ließ ſich

vor der Königin hören, welche eine kleine Ka

pelle hatte. Der Kronprinz bekam Luſt, die

Flöte zu lernen, und die Königin begünſtigte die

ſe Neigung, und ſchlug daher ſogar Quanzen

vor, in ihre Dienſte mit 8oo Rthl. Beſoldung zu

treten, Dies konnte aber Quanz nicht annehmen,
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weil ihn der König von Polen nicht laſſen woll

te; der ihm aber Erlaubniß gab, jährlich zwey

mal nach Berlin zu reiſen, um den Kronprinzen im

Flötenſpielen zu unterrichten. Schon in den we

uigen Tagen des damaligen Aufenthalts *) ward

der Anfang mit dieſem Lehrſtunden gemacht, und

hernach ſezte der Kronprinz die Uebungen auf

der Flöte eifrig fort. Die Reiſen, welche Quanz

dieſerhalb nach Berlin machte, mußten aber be

ſonders anfänglich, ſehr geheim geſchehen; denn

der König mußte nichts davon wiſſen, der da

mals ſeinen jungen Kronprinzen blos zum Sol

daten machen wollte, und wie man ſehr wohl

wußte, ein ſo ſanftes Vergnügen wie die Muſik,

beſonders die Flöte, gewährt, nicht würde

gebilligt haben. -

Im Sommer des Jahres 173o, kurz vorher

ehe der König mit dem Kronprinzen die Reiſe

durchs Reich bis nach Weſel anſtellte, von wo

der Kronprinz bekanntermaßen insgeheim nach

England gehen wollte, worauf hernach die be

kannten unglüklichen Umſtände erfolgten, war

Quanz auch in Berlin, um mit dem Kronprin

zen, zuweilen des Morgens früh ſchon gegen 6

Uhr, gewöhnlich aber alle Nachmittage von 4

bis gegen 7 Uhr zu ſpielen. Das Mißvergnü

gen zwiſchen dem Könige und dem Kronprinzen

war damals ſchon ſehr groß, und der Prinz ſuchte

damals in den meiſten Dingen das Gegentheil

von dem zu ſeyn, was ſein Herr Vater war.

Vormittags mußte er ſich äußerlich zwingen.

Die enge Uniform, das ſchlichte gekräuſelte Haar,

der ſteife Zopf, der ernſte Soldaten Schritt waren

nicht nach ſeinem Geſchmake, aber er mußte ſich

darein ſchiken. Allein nach der Mittagstafel,

wenn er in ſeinen Zimmern ſich ſelbſt überlaſſen

war, wollte er in denſelben auch ganz nach

ſeinem Sinne leben. Er ließ ſich denn gewöhnlich

ganz nach der damaligen Mode friſiren, band

einen Haarbeutel ein, und zog einen Schlafrok

von goldenem Brokat an; und ſo ſtudirte er und

ſpielte die Flöte. -

*) Der König von Polen kann mit ſeinem Gefolge

im I, 1728. den 29ten May nach Berlin und

blieb bis zum 12. Jun. ">
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So angezogen war der Kronprinz auch an ei,

nem Tage, da eben Quanz mit ihm ſpielte,

als plözlich der nachher ſo unglüklich gewordene

Hr. v. Katte, der Liebling des Kronprinzen,

eilig ins Zimmer ſprang und erſchroken berich

tete, der König käme, und ſey ganz nahe. Dem

Könige war des Kronprinzen Lieblingsneigung zu

den Büchern und der Muſik nicht ganz verbor

gen geblieben. Beides war ihm höchſt zuwider,

und er wollte alſo den Kronprinzen überraſchen.

Katte ergriff in größter Eil die Kaſten mit den

Flöten und den Muſikalien, nahm den höchſt

erſchrokenen Quanz bey der Hand, und ſprang

mit ihm und den Kaſten, in ein kleines zum ein

heizen der Oefen beſtimmtes Kabinet. Hier mußten

ſie über eine Stunde aushalten, und Quanz,

der mir ſelbſt dieſe Geſchichte erzählt hat, zit

terte am ganzen Leibe, um ſo viel mehr, weil

er einen rothen Rok anhatte; eine Farbe, wel

che dem Könige höchſtzuwider war. Der Krons

prinz hatte zwar in größter Eil die Uniform

angezogen, aber der Haarbeutel war ſo geſchwind

nicht wegzubringen, alſo iſt leicht zu erachten,

wie verſtört die Zuſammenkunft geweſen ſeyn

mag. Der König entdekte bald die hinter den

Tapeten verborgene Schränke , wo die Bücher

und die Schlafröke befindlich waren. Dieſe ließ

er gleich in den Kamin werfen, die Bücher hinges

gen befahl er dem Buchhändler Haude zu ver

kaufen. Dieſer behielt die Bücher zum Dienſte

des Kronprinzen, der daraus einzeln abholen

ließ, was er brauchte, bis ihm die ganze Bis

bliothek wieder zugeſtellt werden konnte.

Quanz ward endlich, nachdem der König wegs

gegangen war, aus ſeinem Winkel erlöſet; er

war aber nachher bey ſeinen Reiſen und Aufents

halte in Berlin ſehr vorſichtig: beſonders erſchien

er daſelbſt nie wieder in einem rotben, ſondern

nur in einem grauen oder blauen Roke. –

In der Boſſlerſchen Muſikhandlung zu

-
Darmſtadt ſind zu haben:

Sammlung von Religionsgeſängen, Chören

und Duetten als Texte zu Kirchenmuſiken, von

I, F. Martius, Organiſten in Erlangen. 32. Kr.



*97 -

Numero 38. 298

Muſik a l i ſche

K y r re ſp y N den z
- der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft. -

Mittwochs den 19ten September. 1792.

==3-N

Sortgeſezte Anzeige von Burney's Hiſto

ry of Muſic &c.

1, Im theatraliſchen Fache wurde er bald

,, der Liebling und das Vergnügen ſeiner Lands

„leute: denn obſchon damals das Colorit und

„die Würkung eines Orcheſters nur wenig be

,,kannt waren, wußte er doch beſſern Nuzen

,, daraus zu ziehen, als keiner ſeiner Vorgänger,

,, und der Singſtimme gab er eine intereſſante

,,re und ſeelenvollere Melodie, als noch nie in

„ England, vielleicht auch in Italien im vori

,,gen Jahrhundert nicht gehört worden iſt.

,,Gleich guten Erfolg hatte er auch in ſeinen

,, Kammermuſiken, Sonaten, Oden, Kantaten,

,, Balletten und Kanons zum Singen, worin

„, er nicht allein ſeine Landsleute übertraf, ſon

,,dern auch fremde Tonſezer, und viele ſehr

„ bald der Vergeſſenheit und Verachtung Preis

e, gab."

Von den vielen Kritiken, die der Autor

über die Werke dieſes groſſen Mannes ausge

arbeitet hat, wollen wir nur die über ſein Te

Deum und ſein Jubilate als Probe beifügen.

„ Die ſeit Purcell's Zeiten üblich gewor

„dene Gewohnheit, dieſen Hymnus mit einer

,, Ouverture anzufangen, welches Kunſtmittel

„ Händel und Graum ſo wichtig zu machen

,, wußten, ſtellt zwar den Debut unſers Ton

,, ſezers mager und unter der Würde ſeines

,, Stoffes dar; allein in den vier lezten Tacten

„ der erſten Linie, wo die Diſſonanzen der Trom

,,peten durch die Violinen aufgelößt werden,

„ iſt ein kühner Geniezug enthalten, der ſehr

„ groſſe Würkung thut, und den vortreflichſten

„Tonmeiſter verräth. Auch findet ſich eine auf

,, fallende Gröſſe und ein Reichthum von Har

,, monie in dem Tempo und Saze des Chors:

-, Omnis terra veneratus, und die Stimm

,,vertheilung, nach welcher ſich die Stimmen ver

,, verhältnisweiſe in den harmoniſchen Interval

,,len des diatoniſchen Klanggeſchlechts aufwärts

,, bewegen müſſen, frappirt die Zuhörer auf das

„, auſſerordentlichſte. Aber es dünkt mich, alle

„Tonſezer hätten der Stimme der Freude die

,, Stimme des Schmerzens bei der Behandlung

„ der Worte: Tibi omnes angeli, tibi coeli &

,, univerſa poteſtates untergeſchoben. Auch

„, Händel, um Purcell nachzuahmen, verwan

,,delt das Major in Minor, und in einer an

, ſich vollkommenen Modulation, giebt er dem

,, Tonſtüke einen ausgeſuchten pathetiſchen Aus

„ druk, den die Worte nicht zu verlangen ſchei

,,nen, man mag ſie blos leſen, oder dabei an

,, die ewigen Gottesverehrnngen aller Himmels

,,körper und Himmelsmächte gedenken, die vor

„ dem Throne Gottes anbeten. ,,

„ Das Cherubim & Seraphim als Duett

,, und das Sanétus als Tutti ſind mit hoher Be

„geiſterung entworfen und ausgeführt. Die

„ allzuſehr ins Veränderliche übergehende Me

„lodie hat, ſo wie faſt alle Soli, alſo auch

„ das Verſett te glorioſus apoſtolorum chorus

„, ein wenig rauh und unzierlich gemacht. Hier

,, aus folgt, daß ſowohl die Diſpoſition des
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„Ganzen allein wie auch die Chöre von Pur

,, cell am meiſten Bewunderung verdienen; ja

,, es regiert darinn eine ſolche Vollkommenheit,

,, daß wir uns nicht ſcheuen, zu behaupten,

,, daß dieſe Theile des Tonſtükes eben ſo lang

,, mit Enthuſiasmus werden angehört werden,

,, als man fähig iſt, die Worte ſeines Textes

,, zu verſtehen. h

,Das Sanétum quoque paraclitum ſpi

,, ritum iſt gleichfalls ein herrliches Stük voll

,, Harmonie und Melodie, und über alle Ge

,,waltthätigkeit der Zeit hinweg; die Doppel

,,fuge: Tu rex gloriae Chriſte iſt in majeſtäti

1,ſchem Style gearbeitet: und die beiden Stüke

,, tu ad liberandum ſuſcepturus hominem und

,, tu devičto mortis aculeo beſizen Schönheiten

„ und vereinigen in ſich Melodie, Stärke des

,,Ausdrukes und Reichthum in der Erfindung

„ dermaſſen, daß ſie von den Abänderungen,

„, welche ſich der Geſchmak in der Muſik muß

,, gefallen laſſen, nichts zu befürchten haben,

(Die Sortſezung folgt.)

Der Muſiker (UYuanz tritt in des Königs

Sriedrich II. Dienſte. Von ſeinen Ron

zerten und Flöten, die er für den Kö

nig machte.

CAus den von Hn. F. Nicolai herausgegebenen Anekdoten

von König Friedrich II. von Preuſſen.)

Als Friedrich II. zur Regierung kam, nahm

er Quanz in ſeine Dienſte unter anſehnlichen

Bedingungen. Er ſpielte blos in der Kammer,

nicht im Orcheſter. Die Kompoſitionen und die

Flöten, die er für den König machte, wurden

ihm beſonders bezahlt. Er komponirte, ſo lan

ge er in den Dienſten des Königs war, allein

für den König. Er hatte bekanntlich 3oo Flö

tenkonzerte komponirt; davon er den allergering

ſten Theil kann gemacht haben, ehe er zum Kö

nige kam. Es iſt keine geringe Aufgabe, eine

ſo große Anzahl von Konzerten für Einen Lieb

haber zu machen, und für einen Liebhaber der

ein König iſt. Es iſt dieß daher ein Beweiß von

Quanzens Reichthum an muſikaliſchen Gedanken.

Jedes dieſer Konzerte hat einen eigenthümlichen

Charakter; die Einförmigkeit liegt in den Paſſa
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gen, wo ſich Quanz nach dem Könige richten

mußte, der nicht etwas ganz fremdes haben

wollte.

Sein Werk über die Flöte und Bachs Werk

über das Klavier werden lange die gelehrteſten

und vollendeteſten Werke bleiben, die über irgend

ein Inſtrument geſchrieben ſind. Und noch hat

ſich Bach über Manches nicht ſo tief eingelaſſen,

als Quanz, z. B. nicht auf die mit ſeinem In

ſtrumente verwandten Inſtrumente, auf das

Akkompagnement der Saiteninſtrumente u. ſw. .

Beſonders hat er ſein Inſtrument (oder ſeine

Inſtrumente) nicht ſo nach ihren mechaniſchen

Vortheilen und Unvollkommenheiten betrachtet,

noch weniger darauf gedacht, den letztern abzu

helfen. Der bewegliche Flötenkopf, die doppel

te Klappe, die genauer abgemeſſene Tempera

tur durch eigene Bohrung der Löcher, ſind Er

findungen Quanzens. Niemand hat die Flöte voll

kommener behandelt als Quanz, vorausgeſetzt–

was er als gewiß vorausſetzte– daß die tiefe

Stimmung die einzige der Flöte angemeſſene

Stimmung iſt; welches man jetzt, vielleicht mit

Unrecht, nicht mehr glaubt. -

- Der Geſchmack in der Muſik und die ſich

darauf beziehende jedesmalige Art des Vortrags,

iſt wie eine ſchöne Blume, die innig ergötzt,

aber bald verblüht, ſelten wieder aufblüht, und

auf welche noch ſeltener Früchte folgen. Der

Geſchmack in der Muſik hat ſich bisher alle

zwanzig Jahre oder noch ſchneller veräudert.

So war es von jeher *), und ſo wird es fer

ner wohl ſeyn. Der Muſiker der ſich vorſezt,

für die Nachwelt zu komponiren, kann am mei

ſten in Gefahr kommen, eine Lettre quine

parviendra pas à ſon adreſle zuſchreiben. Aus

nahmen ſind äußerſt ſelten, und in Inſtrumen

talſtücken, beſonders für die Kammer, möchten

* ) In der Chronik der Stadt und der Zerren

von Limpurg heißt es ſchon vom Jahre 1360.

S. 35. ): „ Auch hatte es ſich alſo verwandelt

- - mit dem Pfeiffenſpiel, und hatten aufgeſtigen

„ in der Muſica, daß die nicht alſo gut war bis

» hero, als nun angangen iſt. Dann wer vor

„ fünf oder ſechs Jahren ein guter Pfeiffer war

» im Land der dauchte ihn'usje und mit ein

» Fliehen. (Fliege.).»

-
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ſie ſich wohl am allerſeltenſten finden. Ein ge

ringer Umſtand tödtet oft noch viel früher Mus

ſikſtücke, die ein längeres Leben verdient hätten.

Die Quanziſche tiefe Stimmung wird nicht mehr ge

braucht; weg ſind mit ihr Quanzens Flöten,

Quanzens Konzerte und die wahre Art ſie zu

ſpielen, ohne welche ſie unbeſchreiblich verlieren.

Vielleicht ſind jetzt nicht mehr drey Perſonen in

Berlin, welche die Art ſie zu ſpielen noch kennen.

In Deutſchland iſt kein Konzert of ancient Mu

ſic wie in London, und wird auch wohl nie eins

aufkommen können. Alte Muſiken beſchäftigen

höchſtens einige denkende oder grübelnde Tonkünſt

ler. So verdienen auch Quanzens Konzerte,

wenigſtens von Komponiſten, die ihre Kunſt lie

ben, nicht vergeſſen zu werden. Ungerechnet

die Menge ſchöner Gedanken, würden ſie in

„Partitur ſehr lehrreich für das Studium ſeyn.

In einer gewiſſen Art der Begleitung der Kon

zerte für die Kammer haben die Quanziſchen Kon

zerte mehr Feinheiten als die Konzerte irgend

eines andern Komponiſten, welche wohl ſtu

dirt zu werden verdienen. Gewiß iſts, daß Bach,

der Quanzens Konzerte täglich akkompagnirte, ſich

in Abſicht derForm manigfaltig nach ihm gebildet

hat. Bach erkannte hierinn auch ſeine Verdienſte;

ſo wenig beyde ſouſt eigentlich Freunde waren.

. CYuanz war freylich in Geſellſchaften ein mu

ſikaliſcher Diktator. Wer ſeine wirklich manig

faltigen Einſichten in die muſikaliſche Kunſt nü

tzen wollte, mußte ihm nicht widerſprechen, viel

mehr ihn dem Gange ſeiner Ideen folgen laſſen;

und das war nicht jedermauns Sache. Selbſt

der König erfuhr dieß zuweilen. Zwar war

CYuanz auch ein Hofmann, denn er hatte die

lange Erfahrung, wie es am Hofe und beyGroſ

ſen zugeht. Er legte es daher nicht darauf an,

ſich dem Könige entgegen zu ſtellen, wußte viel

mehr recht wohl, das zu vermeiden, wovon er

wußte, daß es dem Könige unangenehm hätte

ſeyn können. Hingegen, wenn es auf Muſik an

kam, gab er dem Könige nicht leicht nach,

ließ ſich vielmehr eher als ein anderer merken,

was zu mißbilligen war. Er hatte vorzüglich

das Recht bey der Kammermuſik, wenn der

König ſpielte, Bravo! zu ſagen; und war nicht
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wenig ſtolz auf dieſen Vorzug. Er ſparte auch

das Bravo! eben nicht; wenn aber der König

wirklich etwas von ſeinen Konzerten nicht ſo ſpiel

te, wie er es gedacht hatte, oder wenn er ſonſt,

welches freylich ſehr ſelten geſchah, mit dem

Könige ſchmollte; ſo wußte er auch wohl ſein Bra

vo! bey ſich zu behalten. Der König merkte

darauf, und wenn er meinte, die Schuld läge

an ſeinem Spielen, ſo unterſuchte er es weiter,

fragte auch Quanzen wohl, ſonderlich in den

erſten Zeiten, oder wenn er fand, wo der Feh

ler lag; ſo übte er die Stelle, ohne weiter ein

Wort zu ſagen, und ſpielte das Konzert außer

der Ordnung wieder *), bis Quanz freywillig

das Bravo! geben mußte, welches dieſer ſodaſt

auch mit Nachdruk that, zum Zeichen, daß er

den König verſtanden hatte. Wenn der König

CYuanzen nicht fragte, ſo würde CYuanz nie et

was getadelt haben; alle Anekdoten von ſolchem

Tadel, die in manchen Sammlungen ſtehen, ſind

erdichtet. Stillſchweigen, die Miene verziehen,

ſich räuſpern, war alles, was er ſich erlaubte.

Nur zweymahl in der langen Reihe von Jahren,

da CXuanz den König täglich beym Konzerte

ſah, iſt er mit Ihm geradezu zerfallen. Dieß

geſchah bei folgenden Gelegenheiten. -

( Die Sortſezung folgt.)

Ankündigung,

Ich biete hiemit dem muſikaliſchen Publi

kum 6 Sonatinen für's Klavier oder Piano

Forte auf Subſcription an. Ich habe bei Ver

fertigung derſelben beſondere Rükſicht auf die

Dilettanten genommen, und hoffe, man wird

diesmal nicht über allzugroſſe Schwierigkeiten

klagen. Wenn ſich eine hinlängliche Anzahl

Subſcribenten findet, ſo werden dieſe Sonati

nen in künftigem Monat November, ſauber ge

ſtochen und auf ſchönem Papier abgedrukt, er

ſcheinen. Der Subſcriptionstermin iſt bis En

de Octobers. Man wendet ſich hier an mich,

oder an die Boſſlerſche Muſikhandlung in Darm

ſtadt. Auſſerdem nehmen alle wichtige Muſik,

*) Der König pflegte gewöhnlich alle 300 Konzerte

vºn Quanº ach der Ordnung, wie ſie gemacht
waren, durchzuſpielen, zumeilen aber 3Mß er

von der Ordnung der Nummern ab.
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handlungen Deutſchlands Subſcription an. Der

Preis für die Subſcribenten iſt 2 fl. Der nach

herige Ladenpreis 2 ſ. 45 kr. Briefe und Gel

der bittet man Poſtfrei einzuſenden.

Zürich, den 15. Auguſt 1792.

J. D. Brünings.

M7uſikaliſche L7achricht.

Es iſt in meinem Verlage erſchienen und

zu haben: für 1, Thaler. Muſikaliſche Co

denfeier den Manen Leopolds des Weiſen

gewidmet. Die vorzüglichſten dichteriſchen,

tonkünſtleriſchen und maleriſchen Talente haben

ſich vereinigt, um in dieſem Werk die Empfin

dungen ausdrüken, welche der frühe Verluſt

dieſes groſſen Mannes in Seelen erregen muß,

die wahres Regenten-Verdienſt, und ächte See

lengröſſe zu ſchäzzen vermögen. Herr Prof.
Heydenreich hat durch eine rührende Dichtung

dem Hrn. Kapellmeiſter Schuſter die ſchönſte

Veranlaſſung zu Ausführung der vortreflichſten

muſikaliſchen Ideen gegeben, die man nur von

dieſem groſſen Tonkünſtler erwarten konnte. Hr.

Prof. Öeſer gab die einfach erhabene Idee zur

allegoriſchen, von ſeinem würdigen Schüler Hn.

Schnorr radirte Titelvignette. Den Geiſt die

ſer Allegorie hat Herr Prof. Erhard auf eine
Art dargeſtellt, welche zeigt, wie heilig ihm

das Andenken an die Verdienſte des verewig

ten Monarchen ſey. Die Verſpätung der Er

ſcheinung hat ihren Grund in dem Beſtreben,

auch das Aeuſere dieſes Werks der Hoheit des
Gegenſtandes angemeſſen zu machen; auch konns

te ich vorausſezen, daß Deutſchland zu männ

lich denke, um dem Edelſten der Fürſten blos

die alltägliche Trauer der erſten Augenblike zu

weihen. Das Allegoriſche iſt nebſt der Erklä

rung auch beſonders für 12 Ggr. zu haben. Fer

ñer des Herrn Prof. Heydenreichs Volkslied

auf geopolds Todt, in Muſik geſezt von Hn.

Muſikdir. Türk in Halle für 4. Ggr by
Friedrich Gotthelf Baumgärtner

in Leipzig.

Dieſe 2 Werke findet man auch in der Boſſlerſchen

Muſikhandlung in Darmſtadt.

Muſikalien,

welche in der Boſſlerſchen Muſikhandlung in

Darmſtadt um beigeſezte billige Preiſe zu

haben ſind:

IV. A. Mozart Ouverture dell' Opera , die

Zauberflöte per Clavicembalo 24 Kr.

- - die Maurerfreude, eine Kantate für ei

me Singſtimme mit Begleitung des Kla

viers Z -

– – trois quatuors trés - faciles pour 2

Violons, Alte & Baſſe Ier Livre de

Quatuors - - - 2 fl. 3okr.

-- Sonate arrangée pour le Clavecin avec

accomp. d'un Violon & Violoncelle

tiré d'un quatuor op. 22. I fl. 2o kr.

– – Rondo trés - facile pour la Clavecin

OP. 23. - 3o kr.

– – die Zauberflöte grand opera ridotta in

Quartetti per 2 Violini, Viola e Baſ

ſo. op. 26. - - 3. f.

– – grand Quintetto per 2 Violini, 2.

Viole e Violoncello op. 24. 2 fl.

M. Clementi 2 Canzonette ridotte per Cla

vicembalo - 32 kr.

S. Haydn Sonate pour le Clav. av. accomp.

d'un Violon & Vclle. op. 67. I fl. 3okr.

Steibelt Sonata per Clavic. con Violinoe

Violoncello op. 3. I fl. 30 kr.

– – dettaper ClavicembaloSolo op.4. I fl.

J. Pleyel Serenate pour le Clavecin avec

accomp.d'un Viol. & Vclle. 1 fl. 3okr.

– – 3 Sonates arrangées pour le Clav.

av. accomp. d'un Violon tirées de ſes

Oeuvres- 8me partie de Clav. 3 f.

– – 3 detti pour detti 9me partie de

Clavecin - - 3 fl.

– – 3 detti à 4 mains pour le Clavecin

11me partie de Clavecin 3 fl.

– – 3 detti à 4 mains. I2me Partie de

Clav. - - 3 fl.

– - 3 detti à detti I3me Partie de Clav.

Ou op. 23- 3 f.

– – 3 detti à detti 14me Partie de Cl. 3 fl.

In nemlicher Handlung ſind auch wieder die

12 deutſche Tänze und 12 Menuets von Herrn

W, A, Mozart vollſtimmig zu haben.

45 kr
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K y r r eſ Pyn de Nz
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft.

Mittwochs den 26ten September. 1792.

- m- -
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Sortgeſezte Anzeige von Burney's Hiſte

ry of Muſic &c.

,,So fehlerhaft auch die Abſchrift des Wer

,,kes iſt, die vor mir liegt, ſo entdekt man

,, doch darinn die größten Schönheiten, wenn

,, man die Partitur von tu ad dexterann dei

,,ſedes bis auf usque in aeternum unterſucht.

1, Ich will mich nur auf die beim Worte glo

,,ria gemachte Abtheilung, wie auch auf das

,,ganze Stük ſalvum fac populum tuum do

,,mine berufen, wo die Noten grade der Wie

,,derhall der Worte ſind, wie auch den muſi

,,kaliſchen Ausdruk zu den Worten: extolle

,,illos usque in aeternum, der eben ſo ſehr

„ Lob verdient, anführen.

„Das Schlechte der Copie bemerkt man

,, am meiſten bei dem Verſett: dignare domi

„ne die iſto ſine peccato nos cuſtodire bis

, zu quemadmodum ſperavimus in te: denn

„, man kann hierbei die Intention des Tonſezers

„ in Anſehung der Harmonie nicht im minde

,,ſten herausbringen, doch entdekt man in den

„ Singſtimmen viel Ausdruk , und die Bitte

,, in den Worten: fiat miſericordia tua domi

„, ne ſuper nos iſt wirklich pathetiſch: die kur

jze Fuge zu non confundas in aeternum könu

„te leichtlich auch ein geringerer Tonſezer, als

,,Purcell, geſchrieben haben. ,,

Vom Jubilate ſagt der V. folgendes:

„Sein Anfang iſt wohl durchdacht, um die

„Ausführungskunſt eines groſſen Muſikers in

A -

26

-

,,vortheilhaftem Lichte zu zeigen, und vielleicht

,, hat der Sezer um deswillen den militariſchen

,,Styl dazu erwählt und mit den punktirten

,,Noten ausgedrükt. Ich muß geſtehen, daß

,, ich in Betreff dieſer Art von Tonſtüken nie

1, partheiiſch geweſen bin ; aber Purcell und

„, alle ſeine Zeitgenoſſen waren einmüthig einer

,,gegentheiligen Meinung, die in ihren Wer

,,ken nur allzu herrſchend gefunden wird.

,,So oft das ſcitote quoniam dominus

,, mit Geſchmak und Sentiment geſungen wird,

,,ſo oft wird es auch unter das Vollkom

menſte gerechnet werden müſſen, was wir im

,, kirchlichen Fache beſitzen, ſo wie auch das

,, Stük, welches darauf folgt. Und in dem

,,Verſett ; quoniam ſuavis eſt Dominus hat

,,Purcell alle ihm eigene Stärke des Ausdru

,,kes gezeigt, vornehmlich zu den Worten: in

,, aeternum miſericordia ejus. Das gloria

,,patri im Tempo alla Poleſtrina, jedoch noch

„etwas lebhafter (lebhafter vielleicht, als ir

,,gend etwas andres von dieſes Tonſezers Ar

,,beit) iſt voll von jener Erfindungskunſt, wel

,,che blos Tonkünſtler zu ſchätzen wiſſen, und

,, die Würkung davon iſt im Allgemeinen ſo er

,, haben und glorreich, daß Zuhörer von aller

„lei Geſchmak und Kenntniſſen gleich ſtark da

,, von hingeriſſen werden. ,,

– Schade, daß wir, um nicht zu weitläufig

in dieſer Anzeige zu werden, die Parallelen mit

Stillſchweigen übergehen müſſen, welche B.

zwiſchen Purcell und den vornehmſten ſeiner

Y
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Zeitgenoſſen, einem Cariſſimi, Stradella,

Scarlatti und Lulli zieht, ſo auch, wie er

ihn und den groſſen Händel zuſammenhält.

Wie wohl wir uns nicht entbrechen können,

von dieſem leztern Artikel etwas weniges abzu

ſchreiben. -

„einem minder barbariſchen und der Kunſt gün

„ſtigern Jahrhundert, und wird in mehreren

„ Stüken dem Purcell vorgezogen, er hat aber

„in nichts excellirt, als in der Kunſt und Pracht

„ ſeiner Chöre, in dem harmoniſchen Gewebe

„ ſeiner Orgelfugen, in dem groſſen Stylwor

„, in er für die Orgel ſezte und ſie auch ſelbſt

„ ſpielte, in der Erhabenheit ſeiner groſſen Kon

„zerte und des Gebrauches der Oboe, in dem

„ Geiſtreichen ſeiner Inſtrumental- Begleitungen

„ und Chöre, und in dem allgemein Gefälligen

„, ſeiner Singmelodien. Aber im Accent, in

,, den Leidenſchaften, in dem Ausdruk engliſcher

„Worte, ſcheint er dem Purcell ſo weit nach

,,zuſtehen, als eine Copie einem Originale nach

,, ſtehen muß. ,,

Mit der Geſchichte des Geigens in Eng

land ſchließt ſich dies ſiebente Kapitel. Das

achte iſt der Muſik Italiens im vorigen Jahr

hunderte gewidwet. Diejenige Muſikpedanterei,

die difficiles nugae, welche man canoniſche

Sezart nennt, hatte in Italien in erwähuter

Zeit die Oberhand. Im Jahre 1629 erſchien

in Rom ein Canon über die Worte: illos tuos

miſericordes oculos ad nos converte im Druk,

welcher auf mehr als 2ooo. Arten für 2.3.4.

und 5. Stimmen ausgearbeitet war. Auch

wurden in eben der Zeit die Motetten mit ge

theiltem Text und einer Singſtimme (Motetti

paſlegiati à voce ſola) im Kirchenfache die

herrſchende Mode. Lapſpergeo gab derglei

chen im Jahre 1612 in Rom heraus, und die

ſeinigen ſind wahrſcheinlich die erſten dieſer Art,

Freſcobaldi und einige andere illuſtrirten haupt

ſächlich in dieſem Jahrhunderte de Orgel. Bo

nani, Ste ani, Cleri und andere führten die

Duetten iu die Kammermuſik ein. Auch blüh

te an dieſem Jahrhundert ſchon der groſſe Du

rante. Ein Verzeichniß der vornehmſten theo

=-
«

“Händel, ſagt der V., blühte in
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retiſchen und practiſchen Muſikwerke und Schrif

ten macht von dieſem Kapitel den Beſchlus.

( Die Sortſezung folgt.)

CYuanz zerfällt mit dem Könige. Der

Bönig ſezt ſein tägliches Kammerkon

zert aus.

(Aus den von Hn. F.Nicolai herausgegebenen Anekdoten

von König Friedrich II. von Preuſſen.)

Quanz hatte ſchon in Dresden viele Bemer

kungen über die reine Temperatnr der Töne auf

der Flöte gemacht. Er wußte, wie ſchwer es

iſt, auf dieſem Inſtrumente rein zu ſpielen *);

er ſuchte dieſem Mangel abzuhelfen, ließ ſeine

Flöten aus dem beſten Holze **) mit großer

Sorgfalt drehen, theilte nachher die Stimmung

ſelbſt ſehr genau ab, und bohrte die Löcher der

Flöte ſelbſt. Aber er behauptete alsdann auch,

daß mit einiger Vorſicht, die Flöte in ſich ſelbſt

rein geſtimmt ſeyn und bleiben müſſe.

In den vierziger Jahren, wo der König

noch am lebhafteſten war, hatte Er von Quanz

eine neue Flöte bekommen. Sie ſchien Ihm nicht

recht zu gefallen, und nachdem er einigemal dar

auf geſpielt hatte, ſagte er zu Quanzen, die

Flöte ſey nicht recht rein. Das hieß Ouanzen

von der Seite angreifen, wo er am empfindlich

ſten war. Ouanz ärgerte ſich innerlich, aber ver

theidigte die Flöte. Der König ſchien zufrieden

zu ſeyn; aber den folgenden Tag erneuerte er

die Klage. Quanz nahm dem Könige die Flö

te aus der Hand, ſpielte ſelbſt darauf, und ver

ſicherte, die Flöte gebe alle Töne rein an. Der

König behauptete, ſelbſt von CYuanz geſpielt,

*) Ein franzöſiſcher Muſiker ſagte: Deux fütes

font comme mari et femme– ils ne ſont jamais

d'accord. -

**) Der König ließ für Quanzen zuweilen Stämme

von allerhand Arten fremden harten Holzes kon

men; Quanzprobirte alle Arten, und fand das

Evenholz als das vor ülichſte; und noch unter

ſchied er ſehr unter Ebenholz und Ebenholz in Ab

ſicht der Brauchbarkeit zu Flöten. Er verſicherte

inir, daß ein Stamm Ebenholz, den der König

im J. 1766 aus Portugall erhalten und ihm ge

Ä hatte, der beſte wäre, den er je gehabt

MÜL.
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ſey ſie unrein. Dieß war mehr als Quanz ver

tragen konnte. Er kam außer Faſſung; es ent

ſtand ein kleiner Wortwechſel, und Ouanz ſag

te endlich mit Heftigkeit: “wenn ein großer

,, Herr es vertragen könnte, die Wahrheit zu

,, hören; ſo würden Ew. Majeſtät gleich wiſ

,,ſen, daß es nicht an der Flöte liegt, und wor

,,an es liegt., Der König trat ein paar Schritte

te zurück und ſagte etwas heftig: “Wie? Was?

„Ich ſollte die Wahrheit nicht vertragen kön

,, nen? Sage er was wahr iſt., Quanz ſagte

ganz trocken und verdrießlich: “Ich habe Ew.

,, Majeſtät mehrmals gebeten, Sie möchten die

,, Flöte, nachdem Sie geſpielt haben, nicht in die

,, Hand, oder unterm Arm nehmen, ſondern ſie

„ auf den Tiſch legen. Sie thun aber jenes

„ doch, und die Flöte klingt unrein, weil ſie

,,ungleich erwärmt wird, nicht weil ſie an ſich

,, unrein iſt. Der König ſehr pikirt, antwor

tete: “Es iſt nicht wahr!, und kehrte ſich um.

Der König ſpielte die folgenden Tage auf

einer andern Flöte, ſah aber Quanzen nicht an

und ſprach kein Wort mit ihm; Quanz hinge

gen gab dem Könige kein Bravo! So gieng es

ohngefähr acht Tage. Da kam der König beym

Anfange des Konzerts auf Quanzen zu, und ſag

te mit freundlicher Miene: “Mein lieber Quanz,

„ich habe die Flöte ſeit acht Tagen auf verſchie

„ dene Art unterſucht und habe nun gefunden,

„daß Er Recht hat. Ich werde die Flöte nicht

„ mehr in der Hand warm werden laſſen.,, Die

ſe Geſchichte erzählte mir Quanz ſelbſt. So

geringfügig ſie ſcheinen möchte, könnte ſie doch

vielleicht ziemlich charakteriſch ſeyn. Der Fall,

daß großen Herren geradezu und derb die Wahr

heit geſagt wird, iſt ſo ſelten, und die Art,

wie ſie ſich in ſo ſeltenen Fällen benehmen, läßt

viel auf ihre innere Geſinnungen ſchließen.

Ungefähr in den ſechziger Jahren traf es

ſich, daß an der Rampe, wo man nach Sans

ſouci von der Seite der Bildergallerie binauf

fährt, auf der linken Seite, wo die Grotte des

Gartens an dieſen Weg ſtößt, von ohngefähr

ein Wagen gegen das Mäuerchen gefahren war,

was zum Geländer dient, ſo daß ein Stück her

unter fiel. Es war eben keine Gefahr zu be

fürchten, daß da etwa ein Wagen herunter fal

ken möchte, aber Bach, der beym Fahren etwas

furchtſam war, hatte darüber mit jemand ge

ſprochen der nahe um den König war, daß es

gemacht werden müßte; worauf aber nicht ge«

achtet ward. Der Zufall wollte, daß als die

Muſiker nach einiger Zeit zum Konzerte nach

Sansſouci fuhren, der Königliche Kutſcher ziem

lich nahe an die ofne Stelle fuhr, und da der

Wagen zugleich etwas ſchief gieng, ſo glaubte

Bach, er könne herunter fallen, ſchrie laut auf,

und als ſie nach Sansſouci kamen erneuerte

Bach etwas ungeſtüm das Verlangen, daß die

ſchadhafte Stelle durchaus gebeſſert werden müſ

ſe. Derjenige, an den er ſich wendete, ant

wortete: die Bauſachen gehörten nicht zu ſeinem

Amte, er könne alſo dem Könige deshalb nichts

ſagen; auſſerdem ſey bey der ſchadhaften Stelle

gar keine Gefahr; wenn Bach aber glaube,

daß es anders wäre, ſo möchte er nur ſelbſt mit

dem Könige davon ſprechen, oder an ihn ſchrei

ben. Dieß verurſachte einen ſtarken Wortwechs

ſel, in welchen ſich Quanz mengte; und da er

eben nicht der feinſte war, wenn ihm wider

ſprochen ward, ſo brauchte er einige empfindli

che und unhöfliche Worte.

Die Sache ward nun dem Könige vorge

bracht; und vermuthlich wurde die Art, wie die bey

den Muſiker ſich dabey ausgedrückt hatten, nicht

gemildert vorgeſtellt Obgleich nicht zu läugnen

ſtand, daß an der ſchadhaften Stelle durch un

behutſamen Fahren ein Unglück möglich ſeyn konn

te, und der König alſo zu billig war, um den

Muſikern zu verdenken, daß ſie die Reparatur

verlangt hatten; ſo mochte ihm doch die Art

mißfallen haben, wie ſie ſich dabey benommen

hatten. Er ließ dieß auf eine ganz ſonderbare

Art merken, welche wohl niemand erwartet hat

te. Ohne weiter jemand ein Wort zu ſagen,

ließ er gar kein Konzert mehr beſtellen. Dieß

war ganz etwas außerordentliches; denn er hat

te täglich Konzert in ſeiner Kammer, und ſetz

te es nicht aus; es müßte denn durch Krankheit

oder ſehr wichtige Abhaltungen verurſacht ſeyn.

- W.



Er nahm hier den Ausweg, daß er ſich ſelbſt

ſeines Vergnügens beraubte, weil er mit den

Muſikern über dieſe Sache nicht ſprechen woll

te, und doch glaubte, er müſſe ſein Mißfallen

über ihr Benehmen zeigen. Er kannte ſehr gut

das menſchliche Herz. Die Muſiker waren über

dieß Ausſetzen der Muſik ziemlich beſtürzt, be

ſonders die beiden, welche ſo laut geſprochen

hatten. Quanz beſonders ward durch einen zu

fälligen Umſtand noch mehr intriguirt. Der Kö

nig pflegte ſonſt keine fremde Muſiker zu hören,

am wenigſten blaſende Inſtrumente; dafür ſorg

te Quanz ſchon. Jetzt meldete ſich zufällig der

vortrefliche Oboeſpieler Fiſcher aus Dresden

beym Könige. Der König hörte ihn mit vie

lem Beyfalle, aber bloß vom Pianoforte akkom

pagnirt, wozu Bach nicht gerufen ward. Der

Stillſtand der Kammerkonzerte des Königsdauer

te, bis Er, wie gewöhnlich, im Auguſtmonate

nach Schleſien reiſete. Nach ſeiner Zurückkunft

wurden die Konzerte wieder täglich beſtellt, oh

ne daß weiter von dem Vorgegangenen das gering

ſte erwähnt ward; und die Muſiker ſchöpften

nun wieder freyen Athem

Quanz hatte während der Zeit der ausgeſetz

ten Konzerte äußerlich ſo viel möglich Gleichmuth

gezeigt. Er hatte ſich ſogar verlauten laſſen,

wenn der König auch ungnädig auf ihn bleiben,

und ihm ſeinen Abſchied geben wolle, ſo ſey

es ihm ganz gleichgültig; denn er war wirklich

ein reicher Mann, und hätte ſehr wohl von

ſeinen Renten leben können. Im Grunde ſei

nes Herzens aber war er doch dem Könige zu

gethan, und hätte den ſo lange genoſſenen

Vorzug, den König täglich zu ſehen, und Sein

vertrauter Kammermuſiker zu ſeyn, ungern ver

loren. Als er einige Monate nachher ſeinem

Freunde Krauſe *) dieſe Geſchichte ausführlich

*) Krauſe , aus Schleſien gebürtig, der Freund

Kleiſts, Ramlers und Sulzers war Advokat

in Berlin. Er hatte viel Genie zur Muſik, war

ein guter Ripienviolinſpieler, ein verſtändiger An

führer eines Orcheſters, und ein nicht zu verach

tender Komponiſt. Er iſt Verfaſſer eines guten

Buchs über die muſikaliſche Poeſie, welches er

im J. 1752 ohne ſeinen Namen drucken ließ.

erzählte, und ſein Vergnügen nicht verhehlte,

daß ſie noch ſo gut war beigelegt worden, brach

er ganz treuherzig in die Worte aus: “Ich

„hätte doch nicht gedacht, daß mir der Menſch

„, (er meinte den König,) ſo nöthig wäre! ,,

Krauſe,

Muſikaliſche Anzeige.

Fünf und zwanzig leichte Lieder für das

ſchöne Geſchlecht in Muſik geſezt von Lieut. v.

Thonus, ſind in Verlag der Baumgärtneri

ſchen Buchhandlung in Leipzig und in allen

Buchhandlungen Deutſchlands für 18 Ggr. zu

haben. Dieſe Lieder zeichnen ſich durch ihre

Leichtigkeit, und ſanften melodiſchen Geſang ganz

beſonders aus. Das Lob der Kenner und Bei

fall der Dilettanten, bewog den Verleger, daß

ſie durchaus in Kupfer geſtochen wnrden.

Folgende Muſikalien ſind bei Hrn. Kantor

Bismann und Comp. zu Frankfurt am

Main zu haben: -

Reinwald, 2 Simph. à gr. Orcheſt. op.

I. f. 4. Hoffmeiſter, Concert p. la Flut

op. I4. lib.4. f. 1. 48. kr. Ouvert. du Cor

ſaire arrangé p. le Clav. av. Viol. fl I. Fio

rillo, Etude de Violonformant 36 Caprices

fl. 3. 3okr. Schulz, muſikaliſche Beluſtigung

beim Klav. 18. kr, Muſikal. Badinage p.

Clav. I8. kr.

Dieſe Werke liefert auch die Boſſlerſche Muſikhand

lung in Darmſtadt.

Während des ſiebenjährigen Krieges und nachdem

ſelben, da noch kein öffentliches Konzert in Ber

lin war, hatte er wöchentlich Mittwochs ein

Privatkonzert, wo viel Gelegenheit war, gute

Muſik zu hören; beſonders ſpielte Quanz in die

ſem Konzerte con amore, und gewöhnlich jedesmal

zwey oder drey Konzerte. Es war dieß die ein

zige Gelegenheit, denſelben zu hören, da Er ſonſt

außer beym Könige und in ſeinem eigenen Hauſe

nicht ſpielte. Ich habe ihn da den größten Theil

ſeiner Konzerte ſpielen gehört.
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der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft. -
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Sortgeſezte Anzeige von Burney's Hiſto

ry of Muſic &c.

Im neunten Kapitel giebt er uns die Geſchichte

der Geige in Italien vom ſechzehnten Jahr

hundert bis auf unſre Zeiten. Hier erlauben

uns die Spatia iniqua unſrer Anzeige abermals

nur Weniges auszuheben. “Wir ſind, hebt

„, der V. an, auf einen höchſt merkwürdigen

„ Zeitpunkt in der Geſchichte der Geige, der

„Bratſche und des Violoncells gekommen, wel

„che durch die Werke und den Vortrag des be

„wundernswerthen Arcangelo Corelli ehrwür

,,dig wurden, und aller Wahrſcheinlichkeit nach

,, lange noch ehrwürdig bleiben werden, ſo lange

„ nemlich die gegenwärtige Einrichtung des Mu

,,ſikweſens nicht aufhören wird, unſern Ohren

,, angenehm zu ſeyn. Wahr iſt es, dieſer groſ

,,ſe Meiſter hatte das Glü? einen groſſen Theil

,,ſeines Ruhmes noch bei Lebzeiten zu genieſ

,,ſen, und beinahe findet ſich kein Schriftſtel

,,ler unter ſeinen Zeitgenoſſen der nicht ſeinem

,, Talent und Genie alles Lob ertheilt. In der

„That haben auch ſeine Tonſtüke lange Zeit und

„ mehr als die von irgend einem andern Mei

„ſter das ihrige beigetragen, auch ohne Geſang

,, die Zuhörer angenehm mit Muſik zu unter

„halten. Wahr iſt es, daß (Joſeph) Haydn

» mit manchfaltigern Talenten und einem ſchö

,,pferiſchern Geiſte, und in einer Zeit, wo man

„ſich noch beſſer auf alle Arten von Inſtru

„menten verſteht, die muſikaliſche Welt noch

,, ſtärker zu bezaubern wußte ; aber ehe man

*
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,, entſcheiden will, ob Haydns Regierung eben

,, ſo lange dauren wird, wie die von Corelli,

,, als welcher ein halbes Jahrhundert hindurch

,, ohne Nebenbuhler und Concurrenz die Ober

,, herrſchaft behauptete, muß man ſich an die

,, Zeit beſinnen, worinn wir leben, und an die

,, untilgbare Sucht in unſern Tagen den Appe

,, tit der Ohren immer mit Neuigkeiten zu be

,, friedigen., (Die Sortſezung folgt.)

Hrn. Abt Voglers äſthetiſche-kritiſche Zer

gliederung des weſentlich vierſtimmigen

Singſazes des von Hwn. Muſikdirektor

Bnecht in Muſik geſezten erſten Pſalms.

(S. Korreſp. Nro. 21. Seite 163, und Notenbl. Nro.

37. Seite 143.) *

Das zweite Stük iſt ein Rondo von 8

Schlägen, das zuerſt piano vorgetragen, ſodann

Forto wiederholet wird. Der erſte Period vom

erſten bis zum vierten Schlage ſagt das nehm

liche, was der dritte Period vom 9ten bis zum

12ten; er fängt im Fan, und ſchließt in eben

dieſem Haupttone; aber der zweyte Period vom

5ten bis zum 8ten Takte iſt vom vierten Pe

riod, welcher mit dem 13ten Schlage anfängt

und mit dem 16ten endiget, ganz unterſchie

den; denn der zweyte Period geht in den fünf

ten Ton C, der vierte aber in den Hauptton

zurück. Daß dieſer Rondo nicht ins Niedrige

falle, und dem ernſthaften Charakter entwei

che, zeigt die edle und erhabene Tonfolge, wel

che im 3ten Schlage etwas Majeſtätiſches, näm
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lich die Elfte mit der Siebente, im 7ten Tak

te aber etwas Andächtiges, nämlich den vierten

erhöhten Ton, enthält – und die, ſo zu ſagen,

geiſtliche Modeſtie, welche vom 13ten bis zum

16ten Schlage ſowohl zwiſchen den äuſſern Stim

men, als zwiſchen den Mittelſtimmen herrſcht,

ſondert gegenwärtigen Satz von allem unreinen

Schlamm der Tanzmuſiken.

Im 7ten Schlage wird f als die Sieben

te vom fünften Tone G, ohne ſich aufzulöſen,

die Fünfte vom ſiebenten Tone H, (das iſt

nun eine Freiheit ) ſie löſet ſich aber im ach

ten Schlage, nachdem ſie zum C eine Elfte

geworden iſt, richtig auf. Und wenn auch

der Tenor keine Fünfte zu dieſer ſcheinbaren #

anſchlüge, ſo würde uns der Vorgang des f

als eines noch rückſtändigen Uebelklanges, und

das a, als Siebente vom ſiebenten Tone, die

ſe Bemerkung ſchon unvermeidlich machen.

Zu Ende des 16ten Schlages tritt ein

Solo vom Discant und Alt ein, worin die Nü

ancen für die Singſtimme, beſonders beym

23ſten Schlage genau vorgeſchrieben ſind. Im

26ſten Takte bereiten die Violonzelle eine Nach

ahmung vor, die im Discant, Alt, Tenor und

Baſſe von den Soloſtimmen ausgeführt wird.

Da wir nun im B ſind, ſo ſchleicht im 31ſten

Schlage die hintere Hälfte des Rondo hämiſch vor

bey. Dieſer Satz gleichet jenem des zweyten

Perioden, der vom 4ten bis zum 8ten Schla

ge gehet, und in den fünften ausweichet. Die

Bäſſe ſchweigen dabey, und laſſen den Chor

allein von dem Singbaſſe unterſtützen, um ſo

mehr, als hier in allen Stimmen ein ſehr ein

faches Geſang herrſcht; dann treten ſie beym

36ſten Schlage aber pianiſſimo mit ein, bis alle

Stimmen im 39ſten und 4oſtenSchlage ihre

Stärke gewinnen und mit Pompe ſchließen.

Weder ein Solo, das vom 43ſten Schlage

bis zum 53ſten eine Reihe von Ligaturen und

Neunten enthält Vom 54ſten bis zum 6oſten

Schlage hört man, wie von Weitem , einen

Chor ſingen– erwartungsvoll halten die Violon

zelleu das tiefe F an. Nun fallen alle Bäſſe

im 61ſien Schlage ein aus vsllem Halſe rufen

die Sänger dem Sünder Hohn zu, während

/

deſſen jene verachtungsvoll die Töne abſtoſſen, ,

um den Ausdruk der Worte glüklich zu malen.

Die Sänger halten während der Schilderung

des Inſtrumentalbaſſes drei Schläge vom 68.

bis 7oten inne, und ſezen dann ihren Weg

ruhig fort; damit nun dieſer Ausdruck geräth,

gedeiht c. dem Gehör deſto behaglicher wer

de , ſo wiederholet der Chor ganz leiſe und aus

löſchend – ambroſiendüftend – und ganz ge

linde den Schluß zu 4 Täkten vom 86. bis

zum 9oſten Schlage : wonach die Violonzelle

noch einen ſanften Bogenzug beiſezen und endi

gen.

In Rükſicht auf den 63ſten Schlag wollen

wir noch etwas von der übermäſigen Sechſte

anmerken. Dieſe iſt bekanntlich die Umwendung

des warten erhöhten Tons in der weichen Ton

leitkº, wenn man die verminderte Dritte zum

Grunde legt. Ihr unangenehmer Kontraſt, wenn

ſie zu nahe am Hauptklange liegt, leitet alle

Praktiker , ſie lieber in den Baß und ihren

Hauptklang in die Höhe ſezen, wovon die über

mäſige Sechſte entſtehet. Verſchiedene Tonſez

zer glauben, man müſſe die übermäſige Sechſte

in der Bezifferung von der Groſſen auszeichnen;

ſie bedenken aber nicht, daß wir an und für

ſich ſelbſt weder übermäſige noch verminderte

Tonverbindungen haben, daß das gis nur das

durch eine übermäſige Sechſte wird, weil wir

B und H im Baſſe haben, ferner daß die Zif

fer die Copie der Töne ſind; und wird man

jedem erſten Geiger ein anderes gis vorſchrei

ben, wenn es zum B die übermäſige – als wenn

es zum H die groſſe Sechſte iſt ? Wozu nüz

zen denn alle complicierte Regeln, und unnö

thige Vorſchriften, daß man bald eine einmal

durchſtrichne, bald eine zweimal durchſtrichue 6,

und tauſend mehr ſolche Hirngeſpinnſte vorge

pinſelt bekömmt? -

Das Thema hier in dieſem zweiten Stüke,

wenn es das e ſtemal beim dritten Viertel des

8ten Schages wieder eintritt, fängt im Auf

ſchlage a; der Tenor, der zum Hauptlange

C die fünfte, und zum Hauptklange F wieder

die Fünfte im folgenden Schlaue bekommen

muß, hat Zeit, die Dritte von Baſſe zu neh
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men, ehe er die Fünfte anſchlägt: denn äuſſerſt

proſodiſch richtig heißt es hier ſEr | grünet

wie am | Bach | 2c. Das zweitemal aber, da

nach dem Schlußfalle in dem fünften Tone beim

35ſten Takt das Thema ohne Aufſchlag wieder

eintritt, hat der Tenor zweimal die Fünfte,

welches man die verbotene Fünftenfolge nennt.

Man kann eben nicht wohl das Wort Er vor

ausnehmen und anticipiren, wie die Sylbe All

beim 78ſten Schlage, wo die Ausſprache und

der Ausdruk zugleich dieſes Hilfsmittel begün

ſtigen, um die doppelte Fünftenfolge zu ver

meiden. Dem vernünftigen Leſer glauben wir

weſentliche Dienſte zu leiſten, wenn wir die

Fehler anzeigen, wie ſie vermieden werden kön

nen, und warum ſie nicht vermuteden worden

ſind.

Das dritte Stük iſt eine freie Fuge, Fu

ga d'imitatione. Der begleitende Baß hält hier

mit einer gewiſſen halsſtarrigen Bewegung im

mer an, wovon er den Namen Baſſo oſtinato

bekömmt. In einer ſolchen Fuge ſind die Nach

ahmungen der weſentlichſte Gegenſtand. Der

immer gleichförmig begleitende Baß hindert auch,

daß man verſchiedene Geſänge in den vier Sing

ſtimmen durchführen könne, und man kann kaum

ſagen, daß ein ächtes drittes Geſang hier vor

komme; ſtatt daß in eigentlichen Fugen , die

man darum ſtrenge nennt, wie das fünfte Stük

gegenwärtigen Pſalms, ein viertes Geſang ſtatt

findet. – Die Antwort iſt hier beim I 1ten

Schlage kurz abgebrochen; denn wenn der Baß

H hätte: ſo könnte ſie ſich noch länger ausdeh

uen, aber das B ſchneidet alle Weitläufigkeit

ab, und dieſe Präciſion, die behende zum Zwe

ke eilt, iſt hier ſehr gufangebracht. Im 19ten

Schlage laſſen ſich die zwei Stimmen, wie es

ſcheint in eine Weitläufigkeit ein; dieß geſchie

het aber um ſanft ins weiche A und von da

ins harte F auszuweichen, damit der Chor Zeit

gewinne in dieſer Tonart überraſchend einzu

treten. Der Singbaß geht mit dem Inſtrumen

talbaſſe, und der Tenor hat ein beſonderes Ge

ſang; aber dieſes Geſang kann nicht als ein

eigenes und drittes Fugengeſang betrachtet wer

den: es dient hier nur zum Ausfüllen, und iſt,
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wie ſchon gemeldet, in andern Stimmen, we

gen des Baſlo oſtinato, keiner Durchführung

fähig. Vom 25ſten bis zum 28ſten Schlage

haben wir eine doppelte Nachahmung zu bemer

ken, die vom Diſcant und Baſſe vorgetragen

und vom Alt und Tenor beantwortet wird. Das

h im 27ſten Schlage hatte man gewiß nicht

erwartet– und nun ſind wir im C. Das Haup

thema erſcheint beim 28ſten Schlage im C – beim

36–und 38ſten Schlage von verſchiedenen Stim

men vorgetragen im weichen G– und beim 42ſten

Schlage im weichen D. Als ein harmoniſches

Zwiſchenſpiel dürfen wir im Diſeant beym

3oſten Schlage, im Tenor beym 32ſten Schla

ge und im Alt beym 34ſten Schlage die gegrün

dete Schweifung des ſonſt troknen zweiten Ge

> ſangs anſehen, wozu doch obiges ſteife Geſang

des Tenors im 23ſten Schlage ganz gelenkig

wird, und faſt den Charakter eines drittenGe

ſanges behauptet.

Im 41ſten und 42ſten Schlage wendet ſich

der Tenor mit Feinheit ſo lange, bis er dent

Baſſe Gelegenheit verſchaffet, im weichen D

wieder einzutreten. Man hätte im 45ſten Schla

ge zwei Hauptklänge CundF erwartet, aber lez

terer wird zum Eintritte des Alts erſpart. Im

48ſten Schlage haben wir ſtatt eines zwei Haupt

klänge und der Discant muß ſein Geſang beim

Eintritte ändern. Was vom 5oſten bis 6oſten

Schlage und bis zum Halte geſagt wird, kann

nicht Ausführung, ſondern Fortführung heiſſen,

ob der Baß ſchon im 51ſten Schlage mit dem

Thema einzutreten ſcheint. Dieſer Halt, der die

Stimmen erſtlich auf der erſten Hälfte des Takts

ruhen und die zweite Hälfte ſchweigen heißt,

macht in einer ſolchen ernſthaften Compoſition -

groſſe Wirkung; dadurch gewinnt der folgende

Eintritt nicht wenig. Er geſchieht ganz leiſe

beim 61ſten Schlage vom Alt, und im 63ſten

Schlage vom Baſſe, bis endlich eine doppelte

Nahahmung vom Alt und Tenor angefangen und

vom Diſcant und Baſſe vollendet wird, ſtatt daß

ſie im 25ſten Schage von Diſeant und Baſſe

vorgetragen und unausgeführt von Alt und Te

nor beantwortet worden iſt. Im 69ſten Schl.

kömmt beim Schluſſe die verminderte Dritte vor.
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Ein kleines Zwiſchenſpiel von 71. bis 74ſten

Schl, in den beiden mittlern Stimmen, das aus

Bedingungen beſteht und vom Baſlo continuo

oſtinato unterſtüzet wird, vermittelt im 69ſten

und 75ſten Schl. beide gleichförmige Cadenzen,

worauf der Einklang beim 77. Schlage ſchlieſſet,

und dem Gehöre noch dieſe Worte “nicht im

“ Gericht, als ein Axiom einzuprägen ſcheint.

( Die Sortſezung folgt.)

A n zeige.

Unter dem Titel: Die neueſten und

nützlichſten Entde fungen in der Har

monie, Melodie und dem doppelten

Contrapunc te, kündige ich ein Buch an,

wozu mich eine anhaltende Lektüre der Hän

dei'ſchen und Seb. Bach'ſchen Fugen, und bei

derſelben die Erforſchung der Regeln, nach wel

chen dieſe geprieſenen Meiſter ihre Werke ver

fertiget haben müſſen, veraulaßt hat, deren In

halt iſt: 1) die Darſtellung der zur Kompoſiti

on erforderlichen, unter einem ſtandhaften Ge

ſichtspuncte betrachteten und berichtigten Vor

kenntniſſe, die Harmonie und Melodie betref

fend; und 2) eine durch dieſe Berichtigung ent

dekte neue, leichte, gegründete und untrügliche

wahre Lehrart des doppelten Contrapuncts, deſ

ſen innern Gehalt bis daher immer noch viele

mit Recht für ein Geheimniß gehalten haben,

und haben halten müſſen, weil er bei dieſen

ſchwankenden Vorkenntniſſen und nach dem ge

wöhnlichen widerſprechenden Formular in der

Octave, Decime und Duodecime unmöglich er

lernt, und nicht anders als durch vieljährigen

anhaltenden eiſernen Fleiß, Anſtrengung und

ununterbrochene Praxis ganz erſchöpft werden

konnte, welches hernach die Ueberwinder aller

Schwierigkeiten, wie Händel und Seb. Bach,

für ſich behielten. - -

Wer mein leichtes Lehrbuch der Harmonie,

Compoſition und des Generalbaſſes geleſen und

verſtanden hat, wird wiſſen, was er ſich ver

ſprechen kann. *

So gewiß, als ich glaube, daß alle Mu

ſiker für dieſe wichtige Entdeckungen. Intereſſe

fühlen, ſo gewiß mache ich mir auf eine hin
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reichende Anzahl Pränumeranten Rechnung, durch

deren geneigte Unterſtützung allein, meine Ar

beit und deren baldigſte Vollendung befördert wird.

Man pränumerirt darauf von Dato an bis

Ende Decembers d. J. mit 18 Groſchen Säch:

ſiſch, oder fl. I. 2o kr. Rheiniſch. Eine hin

längliche Bogenzahl von Beiſpielen aus Hän

del'ſchen und Seb. Bach'ſchen Werken mit

ſauber geſtochenen Noten in Quartformat, nebſt

dem Text, wird alle Intereſſenten befriedigen.

Ich ſelbſt nehme keine Pränumeration an,

theils um mir die Zeit zur Beförderung des

Werkes zu erſparen, theils um allen Schein

des Verdachts zu vermeiden; ſondern ich über

laſſe dieſes Geſchäft den ſämmtlichen Herrn

Buchhändlern, welche die Leiziger Meſſe berei

ſen, welche ich hierdurch um geneigte Uebernah

me dieſer Gefälligkeit gegen die gewöhnliche

Proviſion, und zugleich um fernere öffentliche

Bekanntmachung dieſer Ankündigung auf das

angelegentlichſte bitte, an welche ſich jeder eins

zelne Liebhaber in der ihm zunächſt gelegenen

Stadt wenden kann. Dieſe auswärtige Herren

Buchhändler belieben ſich hernach mit ihrer Col

lekte an die Varrentrapp und Wenner'ſche

Buchhandlung in Srankfurt am Main zu

wenden, welche die Hauptbeſorgung ganz und

allein übernommen hat.

Die reſp. Herren Kapell- und Muſikdirek

toren, Kapell- und Conzertmeiſter, Muſikgelehr

te, Virtuoſen , Cantoren und Organiſten c.

auch andere Muſikliebhaber, welche mit dem

Geiſt des Jahrhunderts fortſchreiten wollen,

werden ſogleich um geneigte Beförderung die

ſes Unternehmens ergebenſt erſucht, mit der

Verſicherung, daß ihnen dieſe Beförderung Eh

re machen ſoll, und ich in jedem Falle zu gleis

cher Gefälligkeit bereit ſeyn werde.

Briefe und Gelder werden, wie billig und

gewöhnlich, jederzeit poſtfrei erbeten.

Darmſtadt, den 1ten März 1792.

Johann Gottlieb Portmann,

Collaborator und Cantor

am Fürſtl. Pädagog.

Auf dieſes Buch nimmt auch die Boſſlerſche Muſik- -

handlung Pränumeration an. -
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Muſikaliſche

K y r r tſp 9 n d t Nz
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft.

Mittwochs den 1oten October. 1792.
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AR e 3 e n ſi 0 n e n.

Hieronymus Bniker, eine komiſche

Oper in zwei Aufzügen von Herrn

von Dittersdorf. Im Blavierauszu

ge von Siegfried Schmidt. Leipzig

S. 136 in gr. 4.

Dieſer wohlgerathene Klavierauszug wird

den Freunden der Dittersdorfſchen Muſe ein um

ſo angenehmeres Geſchenk ſeyn, da die Ope

rette an ſich ſelbſt manche ſchöne, wohlausge

führte und geſchmakoolle Singſtüke enthält.

Doch befinden ſich auch einige darunter, die

nach unſerer Empfindung ganz misglükt ſind;

dahin rechnen wir inſonderheit die erſte Arie

des zweiten Akts, woſelbſt auch die Roulade

S. 83., die vier volle Zeilen einnimmt, ganz

am unrechten Orte ſteht und zu weit ausgedehnt

iſt, ein Fehler, in welchen Herr von D. in ſei

nen dramatiſchen Werken öfters zum Nachtheil

des guten Geſchmaks verfällt. Auch in der

ſonſt ſchönen Arie “ Ey, Sie müſſen ſich ja

“ſchämen, findet ſich eine ähnliche Stelle,

bei welcher noch überdies die Silbendehnung

beſſer auf das Wort Herz, als auf das Wort

wählt gekommen wäre, weil nach dem allge

meinen Sprachgebrauche der Diphtong im lez

tern nicht ſo helle, als der Selbſtlauter im er

ſteren ausgeſprochen wird. Der größte Theil

der in dieſer Operette enthaltenen Singſtüke iſt

von der komiſchen Gattung, worunter ſehr vie

le dem Herrn v. D. vortrefflich gerathen ſind.

Unter dieſe gehört die ausdruksvolle Arie Nro.

- HE

11 und das Septett Nro. 2o. Nur Schade

daß die Poeſie nicht überall der Compoſition ei

nes ſolchen Meiſters würdig iſt! Dieſe Operet

te enthält in allem 22 Singſtüke. Das Re

giſter über dieſelbe vermißten wir ungerne.

Siege of Quebec a Sonata for the Harp

fichord or Piano - forte with Accompagne

ments for a Violin, Violoncello 85 Tym

pano ad Libitum, compoſed by W. B. de

Krifft. London b. Bland. in fol.

Der Gedanke, eine Schlacht muſikaliſch zu

ſchildern, iſt ſchon ſehr alt, und von Bach,

Schröter, Kozwaras und andern längſt ſchon

realiſirt worden. Auch gehört der Gegenſtand

ſelbſt zu denjenigen, die für ein Tongemälde

wohl am leichteſten auszuführen ſind, und wenn

auch ein Tonſezer ſich alle Mühe giebt, den

ſelben mit allem Schmuk ſeiner Kunſt darzu

ſtellen: ſo wird er dennoch immer viel analogis

ſches mit andern ſeines gleichen haben. Neue,

Gedanken darf man daher in ſolchen Tonſtüken

ſelten ſuchen und das Publikum kann zufrieden

ſeyn, wenn nur die Anlage deſſelben regelmäſ

ſig, der Saz rein, und auf Rhythmus und gu

te Modulationen Rükſicht genommen worden

iſt. Dieſe Eigenſchaften liegen unverkennbar

in dem angezeigten Werke. Es fangt mit dem

Lieblingslied des General Wolfs “How ſtands

“the Glaſs around, an : hierauf folgt eine

kurze Einleitung, ein langſamer Marſch, ein

engliſches Volkslied, der Angrif, die Kapitu
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lation, Klage um den General Wolf, Marſch

nach erhaltenen Sieg und ein Finale, worinn

allgemeine Fröhlichkeit geſchildert wird.

Sammlung von Kriegsmärſchen der

Churfürſtl. Sächſiſchen Armee, aufs

Blavier geſezt von Barl Friedr. Gün

ther, erſter Hautboiſt beim General

von Zanthierſchen Infanterie Regi

ment. Leipzig bei Breitkopf. S. 18. in

qu. Fol.

Es ſind vierzehn Märſche, die für das

Klavier mit ziemlicher Fülle der Harmonie und

mit Einſicht adaptirt ſind, und die meiſten

unter denſelben ſind pathetiſch und ſchön. Dahin

gehören die Märſche S. 1, 7, 12 und einige

andere. Auſſer dieſen befinden ſich auch einige

darunter, die ſehr trivial ſind und worin auch

ein bischen roſalirt wird. Z.- B. S. 1 1 im

Anfang des zweyten Theils. Zur Probe heben

wir den gedachten Marſch S. 12. und 13. für

unſere folgende NB. aus.

Fortgeſezte Anzeige von Burney's Hiſto

ry of Muſic & c.

Im zehnten Kapitel kömmt er auf die Mu

ſk unſers deutſchen Vaterlandes im vorigen

Jahrhundert. Da blühte die Theorie und was

von ihr abhieng, weit mehr als die Praxis,

doch gab es auch in lezterer groſſe Männer, ſie

waren aber rari nantes in gurgitc naſto mit

Virgil zu reden. Vorzüglich läßt B. dem groſ

ſen Tonſezer Reiſer aus dieſem Jahrhunderte

Gerechtigkeit wiederfahren, wobei ſich aber ein

Jrrthum einſchleicht, wenn er denſelben zum

Lehrmeiſter des claſſiſchen Adolph Haſſe macht,

und ſich nicht erinnert, in ſeinem bekannten

Tagebuche angemerkt zu haben, daß Haſſe

ſelbſt ihn in Betreff dieſer Sache des Gegen

theils verſicherte.
-

Das eilfte Kapitel beſchäftigt ſich mit der

Muſik von Frankreich im vorigen Jahrhundert.

Hier iſt Lulli der Hauptgegenſtand, womit ſich

der V. beſchäftigt, weil, ehe derſelbe die Pro

tection Ludwig XIV. für ſeine Opern zu er
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langen das Glük hatte, die Muſik in dieſem -

Lande nicht ſehr cultivirt wurde. Sonderbar

iſt die Anekdote von dem Tode dieſes groſſen

Meiſters. Er gab ſeinem Orcheſter den Tact,

indem er mit einem ſpaniſchen Rohre gegen den

Boden ſties. Da geſchah es nun einsmals,

daß er ſtatt des Bodens einen ſeiner eigenen

Füſſe traf, und ſich dadurch eine ſo heftige

Contuſion verurſachte, daß der Brand dazu

ſchlug, und er ohne Rettung war. Er arbei

tete gerade zu ſelbiger Zeit an ſeiner Oper A

chilles und Polypene. Sein Beichtvater ver»

weigerte ihm die Abſolution, wenn er die Par

titur nicht ins Feuer wärfe. Demnach flog ſie

ins Kamin. Einige Tage hernach glaubte man,

Lulli erhole ſich wieder, und als ihn der jun

ge Prinz von Vendome beſuchte, wurde nach

dieſer Oper gefragt. Still! Still! ſagte Lulli,

ich habe eine Kopie davon zurükbehalten. Ei

nige Tage hernach ſtarb er, nemlich den 22.

. März des Jahres 1687. im 54ſten Jahre ſei

nes Alters.

Sonderbar iſt auch die Lebensgeſchichte der

Opernſängerin M7aupie, welche der V. aus

Labords Eſſai ſur la muſique ausgezogen

hat. Sie war eine wahre Virago. Sie entwich

ihrem Manne, den ſie geehlicht hatte, in Ge

ſellſchaft eines Fechtmeiſters. Von dieſem lern

te ſie ſechten, und wurde ſehr geſchikt in dieſer

Kunſt. Einige Zeit nachher fiel es dieſer ſchänd

lichen Tribade ein, ein Mädchen zu verführen

und es gelang ihr. Sie ſtekte das Kloſter in

Brand, worin die Eltern die Verführte geflüchs

tet hatten, und holte ſie im Triumph heraus.

Da ſie deswegen zum Tode verurtheilt wurde,

vereitelte ſie die richterliche Sentenz durch die Zu

rükgabe des Mädchens. Sie gieng nach Paris

zurük und beſtieg die Opernbühne. Wer ihr

widerſprach wurde von ihr tüchtig ausgeprügelt.

Drei Mannsperſonen erſtach ſie im Zweikampfe.

Endlich nach mehr dergleichen überſtandnen

Abendtheuren trat ſie vom Theater ab, ward

eine Betſchweſter, rief ihren verlaſſenen Mann

zurük, und lebte mit ihm friedlich und immer

den Andachtsübungen obliegend, bis ſie 1707.

im 34ſten Jahre ihres Alters ſtarb,
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Im zwölften Kapitel kömmt der V. auf

die Geſchichte der engliſchen Kirchenmuſik von

S Purcell's Tode an bis auf unſre Zeiten. Groſ

ſe Vorzüge werden da dem Tonſezer Croft ein

geräumt, auch Weldoe, Groone, Boyce,

Stanley und Maros werden nach Verdienſten ge

würdigt. Damit ſchließt ſich der dritte Band

des Werkes, von deſſen Titelkupfer wir noch

ein Wort zu ſagen haben. Es iſt von Burney

ſelbſt erfunden und von Bartolozzi mit der ihm

eigenen Sauberkeit geſtochen. Burney giebt

auf S. 325. ſeines Werkes ſelbſt folgende Er

läuterung davon. “Es iſt ſchwer zu beſtimmen,

“ob die Muſik in ihrem Fortgange durch den Pe

“dantismns aufgehalten wird, welcher ſchuld

“iſt, daß man die mit Recht abgekommenen

“altfränkiſchen Manieren wieder hervorſücht,

“oder ob dies durch eine zügelloſe Neuerungs

“ſucht geſchieht, wodurch die wahren Grund,

“ſätze der Kunſt untergraben werden, damit ein

“ſchwärmeriſches ſogenanntes Reformationsſy

“ſtem an ihre Stelle treten könne. Die wahr

“haft gute Muſik iſt zwiſchen dieſen zweien Ex

“tremen in der Mitte, und wenn ſchon der

“Pedantismus trachtet ſie zur Ruſticität zu

“rükzuführen, und die VNeuerungsſucht ſie an

s“ der andern Hand ergreift, um ſie vom guten

“Wege abzuleiten, und ſie mit den Eigenſinn,

“ der Affectation und Bizarrerei zu vergeſell

“ſchaften, ſo geht ſie doch ihren langſamen und

“ſtandhaften Gang fort, um zum Geſchmak,

“zur Zierlichkeit, zur Simplicität und zum Er

“findungsreichthum unter dem Geleite der Ur

“theilskraft und Wiſſenſchaft zu gelangen. ,,

Es ſcheint der Zeichner habe den Gedanken des

Erfinders ungemein wohl aufgefaßt, und der

Kupferſtecher das Licht ſeiner ganzen Kunſt in

der Ausführung der Zeichnung leuchten laſſen.

Der vierte Band beginnet mit einem Ver

ſuche über die Euphonie der Sprachen und ihre

Tauglichkeit zur Muſik. Der bearbeitete Stoff

dieſer Abhandlung iſt für Engländer ſo gut als

völlig neu, aber auch wir Deutſche , obſchon

er uns nicht ſo ganz unbekannt iſt, als Auslän

der vielleicht glauben, werden in des V. Ab

handlung manches finden, woran ſich ſowohl

ſein Scharfſinn als auch ſeine Origininalität

zu nicht geringem Nuzen und Vergnügen des

Leſers zu erkennen giebt. Da ſich aber nicht

bei allen Leſern dieſer Anzeige eine Bekanntſchaft

mit der engliſchen Sprache vorausſezen läßt,

und ſie es hauptſächlich iſt, über welche der

V. ſeine Bemerkungen macht, ſo glauben wir

eines Auszuges daraus überhoben zu ſeyn.

(Die Sortſezung folgt.)

LNachricht vom Herrn Kalkbrenner, Ka

pellmeiſter der regierenden Königin

von Preuſſen zu Berlin. (Aus Strie

ders Grundlage zu einer Heſſiſchen Ge

lehrten- und Schriftſteller- GeſchichteB.

7. S. 18 – 26.)

Chriſtian Balkbrenner iſt in Caſſel am

22ten September 1755 gebohren. Obgleich

ſeine Hauptmeigung von Jugend an auf eine

oder die andere gelehrte Wiſſenſchaft gerichtet

war, ſo nöthigte ihn doch der Mangel ſeiner

Eltern, ſolcher Neigung zu entſagen und dage

gen frühzeitig auf ſeine Selbſterhaltung bedacht

zu ſeyn. Muſik und Malerey waren immer ſei

ne liebſten Nebenbeſchäftigungen geweſen, und

jetzt, mit ſeinem funfzehnten Jahrsalter, mach

te er die erſtere zu ſeiner eigentlichen Beſtim

mung. Sein Vater, der noch lebende Stadt

Muſikus, Hr. Michael Kalkbrenner in Caſ

ſel, verſchafte ihm den Klavierunterricht bey

einem gewiſſen K***, allein nach einigen Jah

ren ſahe er zu gut ein, daß dieſer Mann all

zu wenig vermogte, um ſeine Schüler auch nur

bis an den äuſſerſten Vorhof der Kunſt zu führen.

Er bemühete ſich alſo, bey dem Herrn Hof,

und Stadt- Organiſt Becker eine beſſere An

weiſung zum Klavierſpielen, nebſt einer ſyſtema

tiſchen Lehre der Kompoſition zu erhalten. Herr

Carl Modewald, erſter Violiniſt bey der vor

maligen Kapelle in Caſſel, gab ihm darneben

wöchentlich einige Stunden auf der Violin Un

terricht. Herr Becker war ſo edel und unei

gennützig gegen ihn geſinnt, daß dieſer durch

ſeine vortreffliche Lehrart den Talenten des Hrn.

Kalkbrenners alle Hülfe gab und ihn binnen
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einigen Jahren in den Stand ſetzte, nach den

ſtrengſten Regeln im freyen und im gebundenen

Styl zu komponiren. - In ſeinem ſiebzehnten

Jahre wurde er Chorſänger bey der Franzöſiſchen

Oper in Caſſel. Hiedurch bekam er Gelegen

heit, die beſten Werke der teutſchen, franzöſi

ſchen und italieniſchen Komponiſten kennen zu

lernen, durfte auch, mit Erlaubniß des dama

ligen Oberhofmarſchalls Du Roſey, als Direk

tor des Theaters, ſich aller Partituren der zum

fürſtlichen Theater und Kapelle beſtimmten mu

ſikaliſchen Bibliothek zu ſeinem Studio bedienen.

Mit dem Jahre 1775 gerieth das Spektakelwe

ſen in die Hände eines Marquis de Luchet,

und von jetzt an beklagt Herr Kalkbrenner ſei

ne Laufbahn; man ſtellte ihn als überzählig

bey der Kapelle dergeſtalt an, daß er ein Jahr

umſonſt dienen ſollte, ſtürbe einer binnen die

ſer Zeit, ſo ſollte er in deſſen Gehalt eintre

ten, oder im Gegentheil nach Verfluß des Jahrs

einhundert Rthlr. Beſoldung haben. Der ab

gelebte Hofmuſiker John ſtarb in dem Jahre

darauf, Mr. Heuze bekam deſſen Beſoldung als

eine Zulage, Hr. Kalkbrenner aber – Nichts.
Gegen Ende des zweyten Jahrs dedicirte Gr

dem Herrn Landgrafen Friedrich II. eine große

Sinfonie, und bat zugleich um Beſoldung oder

Abſchied. Die Sinfonie wurde mit öffentlichem

Beifall angenommen und aufgeführt, und Ihm

ſtatt des Abſchiedes füufzig Rthlr. Beſoldung

zugeworfen. In dieſer Zeit gab er ſeine erſte

gliederſammlung aus der lyriſchen Blumen

leſe, in Muſik geſetzt heraus, und als er

als Muſikmeiſter nach Beſancon kommen konn

te, erhielt er ſtatt des geſuchten Abſchieds ſech
zig Rthlr. Zulage. Die hierauf edirte: Trois

Sönates pour le Clavecin ou le Pianoforte,

accompagnées d'une Violine et Baſſo, Oeu

vre premier, fanden gleichfalls gute Aufnahme.

Allein nun ſchien es der franzöſiſchen Parthey

Zeit zu ſeyn, ſeiner ferneren muſikaliſchen Aus

bildung Schranken zu ſetzen. Der Gebrauch

der Partituren der franzöſiſchen Opern wurde

ihm unter nichtigen Entſchuldigungen verſagt

und die Aufführung ſeiner Arbeit ſehr erſchwert.

Indeſſen komponirte Er eine vierſtimmige große
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Meſſe für den Herrn Landgrafen Friedrich HI

und bat bey deren Uebergabe um einen zweyjäh

rigen Urlaub, um auf ſeine Koſten in Frank

reich und Italien ſeine Kenntniſſe in der Muſik

zum beſten ſeines Dienſtes noch mehr zu ver

vollkommnen. Die Gewährung nicht nur hievon

wurde ihm hintertrieben, ſondern auch die Auf

führung ſeiner Meſſe erſt verſchoben und zuletzt

gar unterdrückt. Empfindlich über dieſe Unge

rechtigkeiten, ſchickte er eine Abſchrift von ſeiner

Meſſe an die Philarmoniſche Akademie in

Bologna, um wenigſtens die Genugthuung zu

haben, daß ſie an einem Orte aufgeführt und

gehört worden ſey. Er war ſo glücklich, den

einſtimmigen Beyfall der Akademie zu erhalten

und von derſelben zu einem Ehrenmitgliede

aufgenommen zu werden. Dies war ihm ſchmei

chelhaft und aufmunternd zur Vergeſſenheit jes

ner kleinen Kränkungen. Im Jahr 1784 gab

er heraus: Trois Sonates pour le Clavecin,

accompagnées d'une Violine et Baſlo, Oeu

vre ſecond; – er dedictirte ſie dem Konige von

Schweden – und 1785 eine Sammlung von

Arien und Liedern. Nächſt dieſen öffentlichen

erſchienenen Werken ſind noch eine Menge fran

zöſiſcher Operetten, Ouverturen für das Klavi

kord und die Geige, franzöſiſche und italieni

ſche Arien, Sinfonien, Klavierkonzerte, Ga

lanterieſtücke und eine vollſtimmige Geburtstags

feyer von ihm komponirt im Manuſkript be

kannt geworden. Der mit dem 31. Oktober

1785 erfolgte Tod des Herrn Landgrafen Frie

drichs lI. brachte bekanntlich auch die Verän

derung hervor, daß des franzöſiſchen Spekta

kelweſens und der Kapelle ein Ende gemacht wure

de. Seitdem hat Herr Kalkbrenner ſich beſtimmt,

das Studium der Muſik aufzugeben und auf eine

andere Art ſein Auskommen zu ſuchen. Auſſer

einigen fertigen Klavierkompoſitionen und zwey

theoretiſchen Werken, wird Er ſchwerlich noch

etwas öffentlich hervorgehen laſſen.

Im J. 1784 verheurathete Er ſich mit des

in Amerika verſtorbenen Heſſ. Ingenieurkapitains

Reinhard Jakob Martins Wittwe.

Im J. 1788 ward er nach Berlin berufen

alsKapellmeiſter der regier. Königin von Preuſſen.
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AR e 3 e n ſi o n e n.

Zwölf Anglaiſen und zwei Cuadrillen in

vollſtimmiger Muſik mit Touren nach

Pleyel und Haydn. Leipzig bei Breit

kopf. In kl. qu. Fol.

Lange Zeit hielt man die Kompoſition der

Tanzmuſik für eine Sache, die unter der Wür

de eines Tonſezers vom erſten Rang ſey, für

eine Sache, die nur in die Sphäre des mit

telmäſſigen Komponiſten gehöre und welcher die

meiſten Tironen in der muſikaliſchen Sezkunſt

gewachſen wären. Daher entſtand denn die

Menge ſchlechter und mittelmäſſiger Produktio

nen in dieſem Fache, womit Deutſchland, wie

mit einer Egyptiſchen Plage lange Zeit heimge

ſucht ward. Erſt ſeit einigen Jahren fieng man

an, über dieſen Gegenſtand anders nachzuden

ken und es kraten Männer auf, die kein Be

denken trugen, auch in dieſer muſikaliſchen

Schreibart ihr Licht leuchten zu laſſen und eben

dadurch auch einen feineren Geſchmak in der

ſelben verbreiteten. Indeſſen war das Verdienſt

ſolcher Werke für das geſellſchaftliche Vergnü

gen der Tanzliebhaber nur einſeitig und erſt

Herr Breitkopf ſeng an durch richtige Aufzeich

nung der Touren und ihre Mittheilung das Be

dürfnis des Publikums vollends zu ergänzen.

Gewis wird ihm derjenige Theil deſſelben,

der ächten Geſchmak an dem Vergnügen des

Tanzes hat, ſeinen Dank dafür nicht verſagen:

ſo wie ihm auch der Freund und Kenner der

Muſik in Abſicht der Tonſtüke volle Gerechtig

ebendemſelben.

keit widerfahren laſſen muß. Auſſer den Vio

linen und dem Baß, ſind auch Flöten, Oboen,

Clarinetten, Waldhörner und ein Fagott dazu

geſezt, der, wie auch die andere Blasinſtru

menten mehrere obligate Stellen hat.

Mit dieſem Werkchen zeigen wir zugleich

auch folgende in dieſes Fach gehörige Kompo

ſitionen an: -

Terpſichore, oder Sammlung von An

glaiſen, deutſchen Tänzen, Srançaiſen,

Quadrillen und Menuetten nebſt einem

Ballet von C. G. Breitkopf. Leipzig.

Terpſichore c. Erſte Sortſezung, von

Ebend,

Terpſichore im Blavierauszuge. Ebend.

S. 52 in qu. 4.

Der Oberonstanz, von ebend, im Blas

vierauszuge. S. 18, in gr. 4.

Vierzehn Anglaiſen und eine Quadrille

in vollſtimmiger Muſik mit Touren, nach

den vorzüglichſten Arien aus des Herrn von

Dittersdorf Oper: Hieronymus B ni

er. Ebend.

Tänze, beſtehend in Anglaiſen, CYua

drillen und Menuets fürs Blavier bearbei

tet, nach den vorzüglichſten Arien aus der

beliebten Oper: der Apotheker und

Doktor von Hn. von Dittersdorf. Ebend.

S. 19. in qu. Fol.

Die Sammlung von Tanzſtüken in der

Terpſichore iſt ebenfalls für ein ganzes vollſtän

diges Orcheſter eingerichtet und erfordert die
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Begleitung mehrerer Blasinſtrumenten, ſelbſt

bei der Gewitter - Anglaiſe die Begleitung von

Pauken. Der Herr Verf. beobachtet eine ſolche

Genauigkeit, daß er ſogar eine Beſchreibung

von den Maſchinen giebt, wodurch Sturmwinde,

Donner, Blitz, Regen u. dgl. können nachge

ahmt werden. Da ſolche Tänze blos für das

Theater taugen und man daſelbſt die Kunſt gut

zu donnern und zu blitzen längſt verſteht: ſo

hätte wohl Herr B. ſich dieſe Mühe erſparen

können, oder doch auf Wiglefs natürliche Ma

gie oder andere dergleichen Schriften verwei

ſen können, in welchen zum Theil noch beſſere

und täuſchendere Erfindungen beſchrieben wer

den. Die Tanzſtüke ſelbſt ſind von verſchiede

nem Gehalt nnd die Behandlung des Baſſes

hätte hie und da beſſere Modifikationen vertra

gen können. Der Schlußfall in der Tonika,

der ſich im vierten Takt des zweiten Theils von

Nro 5 befindet, ſtehet ganz am unrechten Ort.

Durch die Umkehrung der daſelbſt befindlichen

Sexten, würde ein Colon entſtanden ſeyn, wel

ches unſtreitig ſchiklicher und dem Charakter

des Tanzes entſprechender geweſen ſeyn würde.

Indeſſen ſind die Violinſtimmen dieſer vermiſch

ten Tänze weniger gegen die Applikatur des

Inſtruments als in dem charakteriſtiſchen Obe

ronstanz, wovon die vollſtimmige Partitur ſchon

vor einigen Jahren in einem Modekalender für

Damen eingerükt wurde, und wovon hier ein

Klavierauszug geliefert wird. Herr B. hat den

Text vorangeſchikt und bei jedem einzelnen Ton

ſtük die Zeilen der Stanzen angemerkt, welche

darinn geſchildert werden.

rungen liegt zum Theil viel Wahrheit. An den

meiſten Stellen aber hat ſich der Tonſezer die

Grenzlinie viel zu enge gezogen, um überall das

in der Muſik ausdrüken zu können, was der

Dichter ſagt. Daher wir auch zur Unterhaltung

am Klavier lieber die Verſuche des Hru. Knechts

in Bibrach empfehlen würden, die er mit ſo

glüklichem Erfolg über dieſes vortrefliche Ge

dicht gemacht hat.

Was die übrigen aus den Dittersdorfſchen

Operetten zugeſchnizte Tänze betrift; ſo finden

ſich zwar mehrere unter denſelben, an denen

In dieſen Schilde
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man die Metamorphoſe nicht wahrnimmt. In

deſſen taugen ſolche Combabiſirungen in der mu

ſikaliſchen Welt ſo wenig, als in der phyſiſchen

und wir dächten, ſo lange man keinen Man

gel an Originalwerken in dieſem Fache hat:

ſo ſollte man auch nicht ſeine Zuflucht zu ſol

cheu Mitteln nehmen.

Sortgeſezte Anzeige von Burney's Hiſto

ry of Muſic &c.

Nach dieſer dem ganzen Bande zur Einlei

tung dieneuden Abhandlung folgt im erſten Ka

pitel: die Geſchichte der Erfindung des Re

citativs und der Einführung der Oper in

Italien.

ſoudern, neuerlich durch Hrn. Muſikdirector

Sorkel überſezten Werke mit dieſer Materie be

ſchäftigt hat, ſo iſt die Arbeit unſers engliſchen

Schriftſtellers dadurch noch lange nicht entbehr

lich gemacht, indem ſeine Darſtellungsweiſe ſo

viel eigenes beſizt, daß der Leſer ſein Buch

nicht unbelehrt aus der Hand legen kann.

“Die Annalen der neueren Muſik, ſpricht der

“V. gleich im Eingange dieſes Kapitels, haben

“bis jetzo noch keine für den Fortſchritt der

“Kunſt ſo wichtige Begebenheit berührt , als

“ die Wiederauffindung des Recitativs und dra

“matiſchen Geſanges. Bisher hatten ſich die

“ Tonkünſtler darauf eingeſchränkt dem Ohr

“ durch die Zuſammenſtimmung der Töne

“zu ſchmeicheln, aber ohne Rüekſicht auf die

“Poeſie zu nehmen, oder auf Energie, Leiden

“ſchaften, intellectuelles Vergnügen, und Manch

“faltigkeit im Effecte bedacht zu ſeyn. Die epi

“ſche Dichtkunſt hatte keinen Vortheil von ih

“rer Verbindung mit der Muſik zu hoffen,

“und dieſe keinen von der Verbindung mit je

“ner. So lange Gedichte, wie Ilias oder Ae

“neis, vorausgeſezt ſogar, daß ſie weiland ſind

“abgeſungen worden, konnten von einer Folge

“ verlängerter Muſiknoten nur mittelmäſige Ver

“ſchönerungen erlangen: die lyriſche Poeſie war,

“ in Betracht ihrer verſchiedenen Sylbenmaaſſe,

“ſowohl durch die Alten als Neuere immer aus

“genommen worden, um abgebrochene Ergieſ

Obſchon ſich Artnaga in einem be
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“ſungen von Leidenſchaften und Sentiments

“ auszudrücken, und ſie ſcheint gleichfalls am

“tüchtigſten zu ſeyn, uns die Macht muſika

“liſcher Ausdrücke darzuſtellen. ,,

- Nach den gelehrten Unterſuchungen unſers

Verf. ſcheint es, daß das Drama per Muſica:

das iſt ein Drama, welches ganz in Muſik

geſezt iſt, und worin der Dialog nicht tact

mäſſig abgeſungen, auch nicht blos redne

riſch declamirt, ſondern muſikaliſch recitirr

wird ( folglich vom Geſange ſo unterſchieden

iſt, wie von der bloſſen Rede) vor dem Jahre

1597. ſein Daſeyn noch nicht gehabt habe. In

dieſem Jahre wurde das Schauſpiel Dafne, ge

dichtet von Rinuccini und geſezt von Jacopo

Peri zum erſtenmale zu Florenz im Hauſe von

Signor Corſi mit dem größten Beifalle aufge

führt. Bald folgten auf dieſes Singſpiel zwei

andre, nemlich Euridice und Arianna (Ariad

ne auf Naxos) Faſt um etwa die Zeit wurde

zu Rom auf eben die Weiſe das erſte Orato

rium durch Emilio del Cavaliere in Muſik

geſezt und aufgeführt. Dies Oratorium

gab Anlaß zu einigen gelehrten Streitigkeiten

über die urſprüngliche Erfindung des Recita

tivs. Allein, wie der Verfaſſer bemerkt, ſo

ſchlichteten ſich dieſe Streitigkeiten dadurch, daß

peri ſelbſt dem Emilio del Cavaliere den Lor

beer des Erfinders darreicht, indem er in der

Vorrede ſeiner 16oo. herausgegebenen Oper

ſEuridice ausdrücklich bekennt, Emilio del Ca

valiere habe vor allen andern auf dem Thea

ter eben die Art von Muſik eingeführt, wovon

er, Peri, habe reden hören. Wie aber dieſe

Erfindung veranlaßt worden, zeigt unſer V.

durch einen Auszug aus dem Werke des Gi

ambattiſta Doni über den Urſprung der thea

traliſchen Muſik, woraus erhellet, daß ſie das

Reſultat eines Einverſtändniſſes von Florenti

niſchen Dilettanten war, welche in ihren ge

heimen Verſammlungen die Vertilgung der mon

ſtroſen Madrigale in Muſik projectirten, und

einmüthig feſtſezten, “daß weil die moderne

«Muſik im Wortausdrucke und der Grazie des

“Styls äuſſerſt fehlerhaft ſey , man, um in

“Zukunft dieſen Misſtand zu vermeiden, eine

–

“
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“andre Art von Melodie verſuchen müſſe, wo

“bei Worte nicht unverſtändlich blieben, und

“die Harmonie des Verſebaues nicht zu Grun

“de gienge. ,, Dies ſuchte man durch den

Stilo recitativo zu bewürken, den man damals

wie eine Wiederherſtellung der Declamation der

Alten anſah, die bei Griechen und Römern auf

der Schaubühne die auſſerordentlichſten Wür

kungen hervorgebracht hatte.

“Es iſt, ſagt hierauf unſer V, nicht ſchwer,

aus dieſer Nachricht des Doni abzunehmen, daß

alle Gönner dieſer Muſikart, den einzigen M7on

teverde ausgenommen, Dilettanten waren,

die den Contrapunkt ſehr wenig verſtunden,

die, demnach, wie das faſt immer zu geſche

hen pflegt, affectirten das zu verachten, was

ihnen unverſtändlich war, uud worinn ſie ſich

keinen groſſen Vorzug verſprechen konnten zu

erwerben. Im Gegentheil hatten die gelehrten

Contrapunctiſten ihre Wiſſenſchaft misbraucht,

und dadurch der lyriſchen Poeſie groſſe Gewalt

angethan; ſie hatten dem Genieſchwung ſo en

ge Gränzen geſezt, daß auch ſelbſt die Inſtru

mentalmuſik unter ihren Händen keine groſſe

Fortſchritte machte. Alle ihre Kompoſitionen,

wenns nicht ein Canon oder eine Fuge war,

ermangelten der Erfindung, waren trocken und

beinahe verachtungswerth. Die neuen Anſträn

gungen, denen man ſich unterwarf, um zu

Klarheit, Eleganz und Grazie in Muſikwerken

zu gelangen, mußten, ſo ſchwach ſie uns auch

heut zu Tage zu ſeyn dünken, doch für die

Kunſt von der glüklichſten Würkung ſeyn. In

der Folge der Zeit entſtand der aus einer Koa

lition der Partheien (denn , wo gab es etne

Zeit, in welcher die Tonkunſt nicht ſo gut als

die Politik ihre Factionen und Kabalen hatte?)

und indem man durch Einführung der Muſik

auf dem Theater an die Ohren des Publikums

appellirte, zwang man den Notenpedantismus

ſich in Löcher und Hölen zu verbergen und da

ſelbſt die Verderbnis des Jahrhunderts zu be

ſeufzen, während die wahre Wiſſenſchaft, ohne

Vorurtheil, und der Kunſtfleis ermuntert wur

den, ſich mit dem guten Geſchmak zu vereini

gen, die Kunſt zu ſimplificiren und, ſo zu re
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den, die Grazien zur Beihülfe zu dieſer Un

ternehmung ſelbſt einzuladen. ,,

(Die Scrtſezung folgt.)

Des wmuſiker CYuanzens Sehde mit Birn

- berger.

(Aus den von Hn. F.Nicolai herausgegebenen Anekdoten

von König Friedrich II. von Preuſſen.)

Kirnberger war mehrere Jahre lang die

Geißel der Berliniſchen Muſiker, beſonders Quan

zens, mit dem er in beſtändiger Fehde lebte,

weil er ihn beſtändig neckte; ſo wie er jeden

anzapfte, der muſikaliſche Verdienſte beſaß, er

mochte es machen, wie er wolle. Er *) war

mit Quanz immer in Fehde wegen kontrapunk

tiſcher Angelegenheiten, worin doch Quanz ge

wiß ſein Meiſter war. Bey Gelegenheit der

Flötenduetten, welche Quanz druken ließ, brach

dieſe Fehde mit noch größerer Bitterkeit aus.

Quanz hatte vorher, freylich mit Rechte, immer

behauptet. Die zwey Stimmen eines Duetts

müßten ſo eingerichtet ſeyn, daß das Gehör

keine dritte Stimme, oder keinen Baß, verlange.

Nun gieng Kirnberger von Haus zu Haus, und

ſagte jedermann, Quanzens Duetten wären oh

ne hinzugefügten Baß ganz unausſtehlich. Quanz

ereiferte ſich, und gieng ſo weit, daß er an

Kirnberger ſchrieb, und einen Trumpf darauf

ſetzte, wenn Kirnberger nicht innerhalb zwey

Monaten zu allen ſechs Duetten einen Baß ſetz

te, der ſich ungezwungen dazu ſchikte, und das

Ohr mehr befriedigte, als wenn die beiden Stim

*) Kirnberger beſaß vielfache Einſichten in die Mu

k, nicht nur in den harmoniſchen Theil derſel

en, ſondern hatte auch über die Wirkung nach

edacht, worüber es ihm an ſehr guten theoreti

chen Gedanken nicht fehlte; aber er dachte nicht

daran, ſie auszuführen, hatte auch vielleicht nicht

Talent genug dazu. Er ſuchte nicht gute Muſik

hervorzubringen, ſondern nur was irgend f.hler

haft war für noch fehlerhafter auszuſchreyen, wo

bey er außerdem oft ſehr nach Leidenſchaft ur

theilte. Er ſelbſt hatte, außer daß er ſeine eige

ne Kompoſitionen ſpielte, gar keine praktiſche

Geſchiklichkeit, und war beſonders bey der Aus

führung höchſt unſicher im Takte.
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men allein geſpielt würden, wobeyer die erſten Mu

ſiker Berlins zu Richtern anzunehmen ſich er

bot. Kirnberger mochte nun freylich wohl ei

nige Schwierigkeiten finden, dieß ganz ſo auss

zuführen, wie es verlangt ward; wie es denn

überhaupt nicht immer ſeine Sache war, das

beſſer zu machen, was er tadelte. Indeſſen

hatte er ausgekundſchaftet, daß Sonntags Quanz

in einer gewiſſen Kirche ſeine Andacht halten

wollte. Er gieng in die Kirche, bat ſich von

dem Organiſten, der von der Sache nichts wuß

te, die Orgel aus, und ſpielte während der

Kommunion, auf zwey Manualen, ein kurzes

Adagio aus Quanzens Duetten, mit einem Baſ

ſe auf dem Pedale. Quanz kam darüber ganz

außer ſich, und ward vor Aergerniß beynahe

krank. Jeder Menſch von unverdorbener mo

raliſcher Empfindung muß fühlen, wie hämiſch

es war, des guten Mannes Andacht auf die

ſe Art zu ſtören; der aber freylich auch nicht

hätte ſo ſchwach ſeyn ſollen, ſich dieſe Sache ſo

übermäßig zu Herzen zu nehmen.

- Brauſe.

-

=-

An e tº do t e.

(Aus dem Ankündigungs-Herolde 29. Woche 88.)

In einer Stadt machten die Muſikanten eine Abend

muſik oder ein Ständchen. Das war ſchön zu hören!

Allein ſie verhörten die 1ote Stunde und wurden dahero

von der wachſamen Polizei in die Wache geführet, weil in

dieſer Stadt ſelbige nur erlaubt, bis dahin Muſik zu ma

chen. –– O Engel im Himmel, iſt eure Muſik auch

da auf die 1ote Stunde eingeſchränkt? Nein. Warum?

Weilim Himmel kein Kommendant iſt. Alſo können ſich

die Herren dieſer Stadt vertröſten, daß ſie dereinſt im

Ä lange muſiziren können, als es ihnen gefällt,

aber in dieſer Welt nicht.

A n 3 e i g e.

Ein noch junger, ſehr geſchikter Mann,

der wirklich an einem benachbarten kleinen Ho

fe das Direktorium über die Hof und Kirchen

muſik über ſich hat, wünſcht wo anders ange

ſtellt zu werden, um ſich in ſeinem Fache im

mermehr vervollkommnen zu können. Nährere

Auskunft hierüber giebt die Expedition dieſer

Korreſpondenz in Darmſtadt.
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M. ez e n ſi on e n.

Kleine Tonſtüke für die Harmonika oder

das Piano Forte von L. Röllig. Leip

zig bei Breitkopf S. 23 in längl. Fol.

Es ſind in allem vierzehn Tonſtüke und

ein Lied mit beſonderer Begleitung. Einige ſind

in der gebundenen; andere aber in der freien

oder galanten Schreibart verfaßt. Von jenen

taugen nicht alle für das Piano Forte, an al

lerwenigſten die Stüke S. 12 und 16. Unge

achtet es denſelben an Korrektheit und andern

guten Eigenſchaften nicht fehlt: ſo vermißt man

doch an ihnen im Ganzen die ſanfte ann1.ths

volle Grazie der Naumannſchen Tonſtüke für

dieſes Inſtrument. Daß es Herrn R. nicht an

Geſchiklichkeit und Einſicht mangle, ſich dem

gedachten Muſter zu nähern, dies beweiſen die

beeden erſten Handſtüke in dieſer Sammlung,

die gewiß vor andern gefallen werden. Vorzüg

liche Schönheiten hat das Lied, womit dieſelbe

beſchloſſen wird, und wir wünſchen, daß uns

Herr R. mehrer derſelben liefern möge.

Der Abend von Friedrich Matthiſon, in

Muſik geſezt von Ehrenberg. Leipzig

bei Breitkopf 1784 S. 9 in gr. 4.

Die meiſtermäſige Behandlung dieſes ſchönen,

Matthiſonſchen Gedichts macht es uns zur Pflicht,

dieſe Kompoſition in unſern Blättern anzuzeigen

ungeachtet ihre Erſcheinung in Abſicht der Zeit

auſſer den Grenzen derſelben liegt. Hr. Ehren

berg theilte das Gedicht in vier Abſchnitte. Der

- 26

Charakter des erſten iſt ſanft und die Bewegung

langſam. Bei den Worten: Ich hebe freudig

meine Augen auf, verändert der Herr Verf.

die Taktart und die Empfindung wird froher

uud lebhafter; S. 7 geht er in die Recitativi

ſche Schreibart und ſchließt dann auf der fol

genden mit einem feierlichen Chor. Dieſe Com

poſition iſt mit vielem Fleiße gearbeitet, die Melo

die iſt ſehr reizend und ungezwungen, die Klavier

begleitung ſehr paſſend und einfach und überall

verräth der Herr V. ein ſo feines und wahres

Gefühl, daß man dieſes kleine Tonſtük mit Fug

und Recht als Muſter einer guten Singkompoſi

tion empfehlen kann. Von der erſten Note bis

zur lezten iſt alles ein ſchönes, edles Ganze und

nicht eine Stelle darin enthalten, die matt und

widerlich, oder der Empfindung des Textes nicht

angemeſſen wäre. Der ſchöne und korrekte No

tendruk vollendet den Werth des angezeigten -
Werks.

ſErſte Lieferung der gewöhnlichſten Kir

chengeſänge nebſt Vorſpielen zum got

tesdienſtlichen Gebrauch auf Verlan

gen vieler Uuſik-Sveunde zuſammen

getragen von G. C. Günther Stadt

und Schloß - Organiſt zu CYuerfurth.

Leipzig bei Schwikert 1785. S. 2o in gr. 4.

Dies iſt der Anfang eines periodiſchen Wer

kes, das in zwölf Monatslieferungen beendiget

werden ſolle. In der Vorrede ſagt Herr G.

daß die meiſten dieſer Vorſpiele, wie ſie vers

-

-
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langt worden, leicht und kantabel ſeyen.

- Dieſe Eigenſchaft kann man ihnen zwar nicht

abſprechen, indeſſen hätte doch das Pathetiſche,

das dieſe Gattung von Tonſtüken erfodert, nicht

ſo ganz dabei auf die Seite geſetzt werden ſollen:

- denn dadurch entſtand hie und da, z. B. im zwei

- ten Vorſpiele vTun kommt der Heiden Hei

land, bei den Stellen, wo der eigentliche Cho

ral anfängt und aufhört, ein widerlicher Kon

traſt. Der Herr Verf. würde unſtreitig beſſer

gethan und ſeinen Endzwek eben ſo ſicher er

reicht haben, wenn er die kluge Mittelſtraſſe zwi

ſchen der freien und gebundenen Schreibart ge

wählt und ſich einen Kühnau u. a. zum Muſter

genommen hätte. Die vorangeſchikte kurze Or

gelſonate iſt männlich ausgearbeitet und der Vor

ſaz, mit einem jeden Hefte eine ſolche zu liefern,

verdient Aufmunterung, ungeachtet die Knecht

ſche Sammlung ſchon alles leiſtet, was man

ſich in dieſem Fache wünſchen kann.

Sortgeſezte Anzeige von Burney's Hiſto

- -ry of Muſic &c.
a

Das erſte öffentlich aufgeführte Singſpiel

war die ſchon erwähnte Euridice von Peri ge

ezt. Der V. merkt an, daß ſich in der Mu

k deſſelben eine groſſe Aehnlichkeit mit der

Muſik des Lulli finde, ſowohl im Recitativ

Styl,- als auch den öftern Taktabänderungen,

und der Schwierigkeit, die Arien von den Re

citativen durch das hervorſtehende der Melodie

zu unterſcheiden. Er giebt davon die Sinfonie

(oder Zinfonia, wie man damals ſchrieb) mit

drei Flöten zum Beiſpiele. Das Orcheſter in

den ganz alten Opern beſtund meiſtentheils aus

einem Klavier (Spinet) einer groſſen Guihar

re, einer Violdipombe und einer groſſen Flöte

(Flute d'Amour), ſelten wurden mehr und -

andre Inſtrumente dazu gezogen. Man war

damals zu ſehr mit dem Recitative beſchäftigt,

und vernachläßigte den arioſen Geſang deswe

gen ſehr merklich. Das Orcheſter ſaß nicht,

wie heut zu Tage, vor der Bühne, ſondern
war in den Couliſſen verſtekt. ::

um eben dieſe Zeit ſezte monteverde den

Orfeo in Muſik. Unſer V, wunderte ſich ſehr,

den doppelten Contrapunct dieſes groſſen Mei

ſters weit öfter fehlerhaft zu finden, als den

von zwei andern Tonſezern, die ſich nie, wie

er, in Meſſen, Motetten und Madrigalen durch

eine gelehrte Schreibart ausgezeichnet hatten.

(Nemlich Emilio del Cavaliere und Peri.)

Es ſcheint, ſagt er, als ob Monteverde ſich

in Verlegenheit befunden habe, ſich der einfa

chen Art zu ſchreiben gegenüber zu bedienen,

und in Verwirrung gerathen ſei, ſobald er nicht

mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Er trug

ſo lange Feſſeln, daß er ihrer nicht mehr ent

behren konnte. Auf den Kupferplatten finden

ſich auch von ihm, ſo wie von Peri und Coc

cini, Beiſpiele ihres drammatiſchen Sazes.

Nun macht unſer V. uns mit einem Auss

zuge aus einem Werke des Pietre della Valle

bekannt, woraus man den Zuſtand der Muſik

in Rom, wie er im Anfang des ſiebzehnten

Jahrhunderts beſchaffenwar, genau kennen lernt.

De la Valle vertheidigt darinu die Muſik ſeiner

Zeit gegen die damaligen Tadler, welche laut

ausſchrien, ſeit 50 Jahren gienge die Muſik

ſichtbar zu Grunde, und es fänden ſich keine

Maeſtri mehr, welche ſich mit ihren Vorfahren -

meſſen könnten. Obſchon im Ganzen della

Valle gegen ſeine Tadler und Antagoniſten Recht

behält, entgeht ihm doch ein hiſtoriſcher Irr

thum, den unſer V. zu rügen ſich verpflichtet

fand. Er (della Valle) führte im Jahre 16o6.

auf einem beweglichen Theater mit Masken in

den Gaſſen Roms ein Singſpiel auf, welches

Quagliati componirt hatte, und vermeinte,

der erſte geweſen zu ſeyn, der damit das Ge

biete der Tonkunſt erweitert habe. Allein er

vergas, wie Burney bemerkt, daß ſchon im -

Jahr 16oo. das Oratorium Dell'anima e del

corpo von Emilio del Cavaliere geſezt auf

einem dazu gebauten Theater in der Kirche

Sančta Maria della Valicella aufgeführt wurde.

Demnach war della Valle nun der erſte, wel

cher ein weltliches Singſpiel öffentlich in Rom

gab, aber nicht der erſte, durch den eine öf

fentliche Darſtellung eines Singſpiels veranſtal

tet wurde. Ouagliati war übrigens ein be

rühmter Kapellmeiſter ſeines Jahrhunderts, be

"-
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reicherte die Kirchenmuſik mit Monodien (So

logeſängen) und ſchrieb auch gute Duetten,

Terzetten und Quartetten, auch Chöre und Mo

tetten, die in den Druk ausgegangen ſind. (Un

ſtreitig wird der Herausgeber des verbeſſerten

Waltherſchen Wörterbuches dieſen Mann ſeiner

Aufmerkſamkeit nicht entgehen laſſen.)

Dieſe Geſchichtserzählung, ſagt Burney

erinnert an das Horaziſche: plauſtris vexiſſe

poemata Theſpis, und mag in etwas die Ver

muthung einiger Gelehrten beſtärken, welche die

Oper für eine Erneuerung des altgriechiſchen

Schauſpiels und das Recitativ für das we Aog

(Mclos) der alten Griechen zu halten geneigt

ſind. - In dieſem Abſchnitte finden ſich nicht

minder manche tiefgreifende Bemerkungen un

ſers V. über die Sucht, Muſik zu beurtheilen,

auch wenn man nichts davon verſteht, die wir

aber um der Kürze willen nicht wohl mitthei

len können. Wir gehen zur Geſchichte der Opern

im ſiebzehnten Jahrhunderte zurük.

Unter den damaligen Opernſezern findet

Burney den Marc Antonio Ceſti, wegen ei

ner Scene aus ſeiner 1649. geſezten Oper Oron

tea, die er uns in den Notenplatten abgedrukt

liefert, ſehr bemerkenswerth: Sowohl Recita

tiv als Arie derſelben iſt mit einer Eleganz ge

arbeitet, die weit über die damaligen Zeiten

hinausgehet.

Bald hies es aber von der Oper, wie dort

bei dem bekannten ſatyriſchen Dichter:

- - - -– Migravit ab aure voluptas

Omnis ad incertos oculos & gaudia vana.

(Alles Vergnügen verlies das Gehör und

begab ſich

Hin zum Auge und eitlem Prunke. –)

Denn im Jahre 168o. wurde die von

Domeniko Freſchi geſezte Oper Berenice auf

der Bühne zu Padua auf eine ſo prachtvolle

Weiſe aufgeführt, daß unſer V. es nicht für

überflüſſig hält, von einigen dazu gebrauchten

Decorationen aus authentiſchen Nachrichten ei

ne Beſchreibung auszuziehen. In dieſer Oper

betrat zum erſtenmal die Bühne ein Chor von

hundert Mädchen, ein Trupp von hundert Sol

-“
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daten, von hundert geharniſchten Reutern mit

40 Offizieren zu Pferde, ſechs Trompetern zu

Pferde, ſechs Fändrichen, ſechs Sakpfeifern,

ſechs Flötiſten, ſechs Janitſcharnmuſikaaten,

ſechs Querpfeifern, ſechs Wachtmeiſtern und

Pagen, ſechs Cymbelſpielern, zwölf Jägern

mit Waldhörnern, zwölf Pferdeknechten, ſechs

Kutſchern mit einem Triumphwagen, ſechs an

dere Wagen in Proceſſion, zwei Löwen, die

von zwei Türken geführt wurden, zwei Elephan

ten, von zwei andern Leuten geführt, den vier

ſpännigen Triumphwagen der Berenice, ſechs

andre Wagen voll Leute und Kriegsgefangenen,

von zwölf Pferden gezogen, und noch ſechs

Kutſchen zur Proceſſion. Im erſten Akte pa

radirten: zwei Triumphbogen-, ein Lager, ein

Wald und ein Plaz, der zum Triumphenzuge

zugerichtet war. Im zweiten war zu ſehen:

das königliche Wohnzimmer der Berenice, der

Tempel der LTemeſis, - ein groſſer Hof mit ei

nem Gefängnis im Proſpecte, und ein bedekter

Weg zur Proceſſion. Im dritten Akt erſchienen

vollſtändig möblirte Zimmer der Königin, Mar

ſtälle mit hundert lebendigen Pferden; ein Por»

ticus mit Tapeten, und ein prächtiger Pallaſt.

Noch wurden am Ende des erſten Akts alle

Arten von Jagd aufgeführt, und am Schluſſe

des lezten kam ein ungeheuer Globus vom Hinn

mel herab, öfnete ſich und theilte ſich in meh

rere kleine Globen, die unbeweglich in der Luft

blieben und Göttern und Geniuſſen zum Fus

geſtelle dienten, » - --

ſchlimmer zu, alsDa gieng es alſo noch

wenn Horaz in der erſten Epiſtel ſeines zwei

ten Buches an Kaiſer Auguſt ſchreibt:

Vier und mehrere Stunden beſezet die Men--

ge die Plätze: - - - - - -

Siehet entfliehen die Schwärme und Haufen

von Reutern und Fußvolk;

Mit zurückegebundenen Händen gezogen der

- Könige Reichthum; «

Streitbare Wagen und Schiffe, erſcheinen

und ſchwinden dem Auge;

Und getragen erobert Kunſtwerk aus Elfen

beine und Erze

Des zerſtöhrten Corinths.
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( Quattuor, aut plures aulaea premun

tur in horas, -

Dum fugiunt equitum turmae peditum

que catervae,

Moxtrahitur manibus regum fortuna re

tortis,

Oſleda feſtinant, pilenta, petorrita, na

ves; -

Captivum portatur ebur captiva Corin

thus. )

Jedoch genug zur Probe, wie unſer Verf.

die Geſchichte des Singſpieles behandelt ! Im

zweiten Kapitel beſchäftigt er ſich mit der Ge

ſchichte des Oratorium. Es gieng damit in

der Hauptſache, wie mit Dramen profanen In

haltes; und ſo wie dieſe lange nur geſprochen

auf die Bühne kamen, bis man endlich auf den

Gedanken verfiel, den Verſuch zu machen, eins

davon in Muſik zu ſetzen, ſo ereignete es ſich

auch mit den Dramen religioſen Inhalts, die

lange bloſſes Schauſpiel waren, ehe man es

verſuchte, aus ihnen durch Verbindung der

Muſik mit der Poeſie ein Oratorium zu ma

chen. Unſer V. mußte dennoch, um dem Vor

wurfe der Unvollſtändigkeit auszuweichen, bis

auf den Urſprung der geiſtlichen Schauſpiele

zurükgehen, da er die Geſchichte der Oratorien

ſchreiben wollte. Nach des groſſen Gelehrten,

Apoſtolo Zeno Berichte war das erſte nach

Wiederauflebung der Wiſſenſchaften und Künſte

in Italien aufgeführte Theaterſtük von religio

ſem Inhalte, und wurde gegeben in den Jah

ren I243. und 1244. in Padua, dem dama

ligen berühmteu Sitze von Kunſt und Gelehr

ſamkeit.

( Die Sortſezung folgt.)

Auszug eines Schreibens aus K.

Auf meiner lezten Reiſe hatte ich das lang

gewünſchte Glük, den vortreflichen Herrn Mu

ſikdirektor Bnecht von Bibrach in Stuttgard

anzutreffen. Kaum hatte ich durch einen Freund

deſſen Anweſenheit in St. erfahren, als ich ſo

gleich ausgieng, ihn aufzuſuchen. Eben wollte

Er abreiſen, Er war aber ſo gefällig, ſich noch
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eine Stunde zu verweilen, und mir aus ſeinen

vortreflichen Orgelfugetten etwelche vorzuſpielen.

Ich bat ihn, ſeine Retour über K. zu machen,

er verſprach es, und kam auf den mir beſtimm

ten Tag hier an. Ich avertirte alle hieſige Mu

ſikliebhaber von der Ankunft des Herrn Knechts,

welche ſich dann plötzlich um ihn her verſamm

leten, und ihn in die Kirche begleiteten, wo er auf

unſerer Orgel, die ihm auſſerordentlich wohlge

fiel, uns durch Sein vortrefliches Spielen ganz

in Bewunderung und Erſtaunen ſetzte. Ich muß

geſtehen, es iſt der Mühe werth dieſen in der

That groſſen Tonkünſtler auf der Orgel zu hö

ren. Er ſpielt harmoniſch, feurig, ſchmelzend,

fertig auf Pedal und Manual und überhaupt mit
einer Art, die nur dem Geweihten der tiefen

Harmonie – dem Kenner und Meiſter der Or

gel eigen iſt; ſo führte Er ein, auf ſein Ver

langen von mir ihm angegebenes Thema ganz

meiſtermäſſig fugirt aus. Unſere Orgel, und

beſonders die, von dem geſchikten Herrn Orgel

bauer Pfeiffer in Stuttg. vor 4. Jahren vor

genommene Veränderung an derſelben, fand er

ganz ſeines Beifalls würdig, auch gefiel Ihm

das, von obigem Herrn Pfeiffer neu verſertig

te Regiſter vox humana, beſonders wol. –

Wir lernten Herrn Knecht auch als einen

ſehr gefälligen, lehrreichen und unterhaltenden

Mann kennen; wir hätten ihn gern länger un

ter uns behalten, und – wir dörffen uns ſchmei

cheln – Er wäre auch gern länger bei uns ge

blieben, wenn es nicht wider ſeinen Reiſe

Plan geweſen wäre.

niß je und je an Ihn ſchreiben – und Ihn

beſuchen zu dörfen, welches mich ungemein freut.

Am nämlichen Tag reißte Er wieder ab, ver

ſprach uns, bei ſeiner nächſten Reiſe uns wie

der zu beſuchen, und wir geleiteten Ihm dann

unter 1ooo. Segnungen in ſeinen Wagen c, -

- B.

Muſikverboth.

Der Oberons Tanz nach Wieland fürs

Klavier von Herrn, E. G. Breitkopf iſt in Bay

ern öffentlich zu verkaufen verbothen.

Er gab mir die Erlaub

– –
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Rurze Abhandlung vom Slötenſpielen

von Johann Georg Tromliz. Leipzig

bei Breitkopf 1786 S. 3o in 4.

Von einem Manne, der ſchon ſo manche

Jahre hindurch weder Fleiß noch mühſames Nach

denken geſpart hat, mit ſeinem Inſtrumente be

kannt zu werden, der es in ſeinen feinſten Nu

ancen unterſucht und durch anhaltenden Verſuch

es endlich ſo weit gebracht hat, daß die Haupt

unvollkommenheiten deſſelben gehoben ſind, von

einem ſolchen Manne laſſen ſich im voraus rei

fe Urtheile und feine Bemerkungen über den

jenigen Gegenſtand erwarten, den er abhandeln

will. Herr T. rechnet die Flöte für das ſchwer

ſte unter den Blasinſtrumenten. Und das, wie

Rec. aus eigener vieljähriger Erfahrung weiß,

mit allem Recht. Die Warnungen, die bei die

ſer Gelegenheit der Herr Verf, denjenigen giebt,

die öfters ſo eilfertig in ihren Urtheilen über Flöten

ſpielen ſind, durften daher von einem jeden wohl

beherziget werden. Auf der 5. S. fängt der

Herr Verf. an, über die mechaniſche Einrich

tungen der Flötenſtüke ſeine Meinung vorzutra

geu. Auch hier zeigt ſich der denkende Mann,

der die weiſe Mittelſtraſe zu wählen weiß. Wenn

die Flöte, ſagt er, vorzüglich gefallen ſollte;

muß ſie neben dem Geſang viele Toten

haben; ich ſage: neben dem Geſange, da

mit man nicht etwa glauben möge, als

wollte ich alles auf Schwierigkeiten und

-me
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nichts auf den guten Geſang rechnen O

nein! beides, ſchöner Geſang und brillan

teund künſtliche, aber doch ſangbare Paſſa

gen, müſſen, indem ſie auseinander her

flieſſen, auch mit einander abwechſeln. S.

22 wirft Herr T. die Frage auf: Sind alle

Tonarten brauchbar auf der Flöte? oder wenn

ſie es nicht ſind, welche ſind es ? Schiket

ſich eine jede dieſer Tonarten zu Konzerten,

oder überhaupt zu ſolchen Stüken, die ei

ne ſtarke Begleitung haben, in ein groſſes

Orcheſter ? Wo aber nicht, welche ſchiken

ſich dazu? Hierüber iſt ſehr viel gutes geſagt:

nur hätte die Beantwortung der vorlezten Frage

nicht blos unſtreitig, d. h. blos in Rükſicht auf die

Flöte ſelbſt; ſondern auch auf die die Flöte be

gleitende Inſtrumenten beantwortet werden ſollen.

Am Ende beſchreibt noch Hr. T. die durch ihn neu

erfundene Vortheile zur beſſern Einrichtung der

Flöte, nach welchen nun dieſelbe ſieben Klap

pen hat, nämlich: es, dis, f zweimal, gis,

b und c zweimal geſtrichen.

Sortgeſezte Anzeige von Burney's Hiſto

ry of Muſic &c.

Nach Muratori ſpielte man im Jahre 1298

zu Friaul das Leiden Chriſti auf dem Thea

ter, und im Jahre 1264. wurde in Rom eine

geiſtliche Schauſpielergeſellſchaft errichtet, wel

che den Namen Compagnia del Gonfalone

führte, und deren Beruf war, in der Char

woche das Leiden des Erlöſers dramatiſch dars
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zuſtellen. Die Statuten dieſer Geſellſchaft wur

den im Jahre 1554, zu Rom durch den Druk

bekannt gemacht.

Man nannte dergleichen religioſe Schau

ſpiele Miſterien oder Moralitäten. Vor dem

ſiebzehnten Jahrhundert findet ſich keine Spur,

daß ſie wären ganz in Muſik geſezt worden,

ſondern man declamirte ſie blos mit Einmen

gung einiger Arien und Chöre. Nur nach und

nach geſchah es, daß ſie ganz in Muſik ge

ſezt, in Kirchen zugelaſſen, und in wirkliche

Oratorien umgeſchaffen wurden. Nach einſtim

migen Zeugniſſe der italiäniſchen Schriftſteller

geſchah dies leztere durch San Silippo di Me

ri, geboren 1515. und Stifter der Congrega

tion der Prieſter vom Oratorium zu Rom im

Jahre 1540. Dieſer Heilige führte, um jun

gen Leuten den Gottesdienſt angenehmer zu

machen, und ſie von Ergötzungen abzuziehen,

die in ſeinen Augen allzu weltlich waren, die

Gewohnheit ein, bald als Solo, bald als Chor

einen Hymnus, Pſalm c. muſikaliſch vorzutra

gen, und theilte dergleichen Kirchenkantaten in

zwei Theile, deren einer vor, der andre nach

der Predigt abgeſungen wurde.

“ So fieng alſo, ſpricht unſer V., dieſe

Kirchenmuſik auf die einfachſte Weiſe an, bald

aber bekam ſie Zuſaz, und um dem Gottesdien

ſte noch mehr Anziehendes zu geben, ſieng man

an, irgendeine Begebenheit aus der heil Schrift

in Verſe zu bringen und ſie durch die berühm

teſten damaligen Tonſetzer mit Muſik verſehen

zu laſſen. Ueberhaupt dichtete man dergleichen

in dialogiſcher Form, und dergleichen Stücke

wurden der Congregation ſehr intereſſant, weil

ſie damit bewirken konnten, daß die, welche

den erſten Theil angehört hatten, nach geen

digter Predigt die Kirche nicht verlieſſen ſondern

auch den zweiten Theil abwarteten.

"Der Stoff zu dieſen geiſtlichen Gedichten

war bald die Geſchichte Hiobs, bald der ver

lohne Sohn, bald Tobias und ſein Hündlein,

das mit dem Schwanze wedelte, bald derbarm

herzige Samariter u. d. gl Die Stücke gefie

len, ſowohl wegen der Vortreflichkeit der Kom

poſitiou, und der Auswahl der zum Aufführen
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gebrauchten Tonkünſtler, als auch wegen der

ſchönen Ausführung, und machten das Orato

rium bald ſehr berühmt und häufig beſucht.

Von da erhielten auch dieſe religioſen Dramen

den Namen Oratorium (Oratorio.),

Das erſte Stük dieſer Art, welches 16oo

zu Rom aufgeführt und gedrukt wurde war la

rappreſentatione di anima e di corpo, del

Sigl. Emilio del Cavaliere per recitas cantando,

deſſen ſchon gelegenheitlich von unſerm Verf.

Erwähnung gethan worden. Er fand eine Co

pie davon in einer Kirche zu Rom, erhielt die

Erlaubnis, dieſelbe ſich abſchreiben zu laſſen,

und dadurch Gelegenheit, das ganze Stück,

und wie man es aufführte, ausführlich zu be

ſchreiben. Die Verſchwendung von Decoratio

nen und Kleidern bei dieſem Drama war ſehr

gros, auch wurden Ballette dariun getanzt. In

der Muſik iſt nicht die mindeſte Spur von ei

ner Arie, ſondern alles iſt Recitativ oder Chor.

Die erſte Scene hat Burney als Beiſpiel ge

ſtochen geliefert. -

Er giebt hierauf ein reichliches Verzeich

nis von andern alten Oratorien, aus dem wir,

um der nöthigen Kürze willen, nur Weniges

ausziehen können. Eins der ſchönſten und be

rühmteſten war il Oratorio di S. Siov. Bat

tiſta, a cinque voci, conſtromenti del Sigl.

Aleſſandro Stradella. Unſer Verf, iſt beinahe

unerſchöpflich im Lobe dieſer Kompoſition, hat

auch zur Probe einen Theil eines Duetts dar

aus abdruken laſſen, und meldet uns eine ſehr

merkwürdige Anecdote, den Sezer derſelben be

treffend. Stradella, ein vortreſlicher Sänger

und Violiniſt des vdrigen Jahrhunderts, hatte

einem Nobile die Venezia eine Geliebte ent

führt. Dieſer hatte ihm dafür den Tod ge

ſchworen, und Meuchelmörder gedungen, die

ihn, nach vollendeter Aufführung des Orato

riums beim Herausgehen aus der Kirche ent,

leiben ſollten. Die Meuchelmörder hören das

Oratorium mit an, werden durch die Muſik

deſſelben ſo bezaubert, daß, anſtatt ihren Auf

trag zu vollziehen, ſie vielmehr äuſſerten, ſie

hätten das Herz nicht, Hand an einen ſo vor

treflichen Künſtler zu legen, wollten lieber die
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Belohnung für dieſen Mord miſſen, und dem,

der ſie gedungen habe, ſagen, Stradella habe

Rom die Nacht vor ihrer Ankunft verlaſſen,

Nur riethen ſie ihm, augenbliklich aus Rom zu

entweichen, und ſein ſo koſtbares Leben in Si

cherheit zu ſezen. Stradella befolgte dieſen

treuen Rath, hatte aber in der Folge doch noch

das Unglük, anderswo und durch andre Meu

chelmörder ein Opfer der Rachſucht des unedeln“

Edeln von Venedig zu werden. -

Noch iſt von dem Oratorium des Pi

ſtocchi Maria vergine addolorata etwas zu

ſprechen, woraus Burney eine Arie hat ab

druken laſſen, um eine Probe von der Manier

dieſes groſſen Meiſters zu geben. Piſtocchi

war einer der berühmteſten Theaterſänger im

vorigen Jahrhunderte, und als Tonſezer be

hauptet er ſogar noch vor Aleſſandro Scar

latti den Vorzug, weil er ſinnpler und doch

zugleich rührender ſchreibt - als dieſer, und

durch den Saz ſeiner Inſtrumentalbegleitung

den Ausdruk des Tonſtükes meiſterhaft zu he

ben weis.

Im dritten Kapitel beſchäftigt ſich der V.

mit der Opera buffa und den Intermezzi des

ſiebzehnten Jahrhunderts. Die erſte komiſche

Oper hies Antiparnaſſo und war fünfſtimmig

in Choralmuſik von Oratio Vecchi geſezt, und

1597. zu Venedig aufgeführt und gedrukt. Die

Beſchreibung welche B. davon macht, verdient

hier eine Stelle. Die Muſik davon, ſagt er,

iſt nicht in Partitur ſondern in fünf abgeſon

derten Stimmen gedrukt. Dieſe fünf Stimmen

werden das ganze Stük hindurch gebraucht,

ſogar auch im Prolog, den man aber in neu

ern Zeiten mehr auf einen Monolog reducirt

hat, ſo daß man jede Scene als eiu fünfſtim

miges Madrigal in Action gebracht anſehen

kann. Ob aber ſchon dies ganze Tonſtük in

menſurirten Noten geſchrieben iſt, und fünf

Stimmen hat, ſo kommen doch dieſe fünfStim

men nie miteinauder aufs Theater, als ein Fi

nal. Vor jeder Scene findet ſich in dem ge

drnkten Exemplar des Werkes ein ſehr ſchöner

Holzſchnitt, der die Acteurs und ihre Beſchäf

tigungen zum Gegenſtande hat,

"-
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In dem Blatt vor dem Prolog und vor

mehrern Scenen iſt uns eine einzige Perſon vor

geſtellt, obgleich die Muſik fünfſtimmig iſt,

demnach mußten die 4 andere Stimmen hinter

der Scene abgeſungen werden.

Und weil ſich im ganzen Stüke nichts fin

det, das einem Solo oder Recitativ ähnlich iſt,

ſcheint es, das Dram ſei noch nicht von den

Feſſeln der beſtändigen Fugen, Imitationen und

Chöre befreit geweſen, und man habe die Re

geln des Kirchenſtyls noch immer genugſam be

folgt, um die Modulation doppelſtimmig zu

machen, und die Beſtimmung der Bedeutung

der Schlüſſel noch heut zu Tage üblichen Regeln

zu erſchweren. Auch iſt der Tact nicht bezeich

net, und ſo zweifelhaft wie die Modulation,

und das Wenige von Melodie, was man be

merken kann, verliert gänzlich ſeine Würkung

und muß ſelbſt den Landsleuten des Tonſezers

das Verſtehen der Worte ſehr ſchwer gemacht ha

ben. ( Die Sortſezung folgt.)

Erlangen, im Auguſt 1792.

Voriges Jahr traten einige Liebhaber der

Muſik hier zuſammen und errichteten eine muſi

kakiſche Geſellſchaft, deren Entzweck ſehr lobens

würdig war, indem ſie theils den ſeit einiger

- Zeit hier zu erlöſchen ſcheinenden Trieb zur Mu

ſik wieder erwecken, theils Fremden und Ein

heimiſchen Gelegenheit zu verſchaffen ſuchten,

ſich in der Muſik immermehr zu vervollkomm

nen. Anfangs waren der Liebhaber hierzu ſehr

wenige, und ſie fiengen den 27. Oct. 179I.

ihre muſikaliſchen Uebungen an, bis ſich immer

mehrere dazu geſellten, ſo daß ihre Anzahl in

Zeit von Io Monaten I 1o. Mitglieder betrug.

Dieß ſind theils hier anſäßige Perſonen, theils

Studirende anf der hieſigen Univerſität. Zu

wünſchen iſt, daß an mehreren Orten ähnliche

Geſellſchaften möchten errichtet werden, um die

Tonkunſt immer mehr aufrecht zu erhalten, um

ihr recht viele Liebhaber und Freunde zu ge

winnen. Erinnert man ſich der goldnen Zeiten,

da hier ehemals, als Marggraf Friedrich dieſe Län

der beherrſchte, o wer ſollte nicht jezt noch die

-
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e dieſes Verewigten ſegnen, der ein ſo groſs

Ä und thätiger Unterſtützer der Muſik

war, daß er viele Summen Geldes darauf ver

wendete, ſo, daß er damals eine eigene Kapelle

von Muſikern errichtete, die er reichlich beſolde

te, und da er ein groſſer Liebhaber der italien

Opern war, ſo verſchrieb er auch Sänger aus

Italien und gab auch dieſen einen anſehnlichen

Gehalt, ſo daß dazumal der Hof in Bayreuth

ſehr glänzend war. Nachdem aber dieſer Fürſt

mit Tode abgieng, wurden freilich dieſe glän

zenden Feſte und Opern eingeſchränkt, ſo daß

nur die Kapelle von Muſikern beibehalten wur

de, die aber auch nach und nach eingieng,

wovon ſich nur noch einige in Anſpach beſin

den. Und daß auch dieſe Wenigen alle Achtung

verdienen, iſt ſchon in dieſen Blättern gemeldet

worden, und nichts kann zu ihrem Lobe mehr

geſagt werden, als daß ſelbſt unſer gnädigſter

König einige zu ſich kommen ließ und ihnen beſſe

re Beſoldung verſchaffte. Noch jezt befinden

ſich ein Kleinknecht, Liebeskind, Schwarz, Wal

ter und mehrere in Anſpach die Meiſter auf ihren

Inſtrumenten ſind, ſo daß weiter nichts zu wün

ſchen übrig bliebe, als daß unſer gute König

die Tonkunſt wieder in vollen Flor wie ehemals

bringen möge, und warum ſollten wir dieſe an

genehme Hofnung nicht hegen und ſehnlichſt wün

ſchen, da er ſelbſt ein groſſer Beförderer und

Freund der Tonkunſt iſt. Doch ich komme wieder

auf das erſtere zurück, und füge hiemit die Ge

ſeze dieſer muſikal. Geſellſchaft bey, *) die ſeit

einigen Monaten ſind aufgeſezt und von allen

Mitgliedern einſtimmig angenommen worden. In

einigen der folgenden Blätter werde ich auch

einiges über die mitſpielenden Perſonen und der

Wahl der Stücke ſelbſt ſagen. MI,

Harmonika-Konzert imÄ“
ſpielhauſe von Demoiſelle Kirchgeſſner,

(S. die Hamburgiſche Theaterzeitung No. 35 und 36)

Was ein Schriftſteller des Alterthums von

der Muſik der Alten rühmt, daß ſie den Schlum

*) Dieſer Plan iſt für die Gränzen unſerer Blät

ter zu asgedehnt, als daß wir hier davon Gebrauch
machen könnten. D. H.

-

Erwartungen übertrift, die man von den Zau

N

mer wirke und wekke, Bangigkeit der Seele er

reg und verſcheuche, den Zorn bändige, zum

Mitleid ſchmelze, ja ſogar in Krankheiten den

Körper labe, gilt vielleicht von keinem muſika

liſchen Inſtrumente in dem hohen Grade, als

von dem, das der unſterbliche Franklin in ei

ner Stunde der Begeiſterung dem Wohnſizze der

Seeligen entwandte, dem Demoiſell Kirchgeſſner

mit ihren beſeeleuden Fugern Töne entlockt, wie

ſie, jenſeits des Grabes, dem Vollendeten ent

gegenhallen.

Die Harmonika vereinigt in ſich allen Zau

ber, den nur ſonſt mehrere Inſtrumente, mit

einander vereint, bewirken können, ja ſie hat,

als einzelnes Inſtrument, einen Zauber voraus,

den das vollſtändigſte Orcheſter, mit Virtuoſen

aller Art beſezt, nicht hervorzubringen, im Stan

de iſt. In den Tönen, die ſie hervor bringt,

iſt ſo etwas überirrdiſches, die Nerven bald er

ſchütterndes, bald nur ganz leiſe berührendes,

das ſonſt von keinem Inſtrumente ausgeht. Die

ſes langſame, immer Höheranſchwellen ihrer Lau

te, das die Bruſt des Hörers unwillkührlich bis

zur höchſten Spannung ausdehnt, und ihm den

Athen raubt; dann wieder das mählig und mäh

lich Hinſterben, immer leiſer Verhallen ihrer Ak.

korde, das die Empfindung unausſprechlich ſüß

hinſchmilzt, und jede Nerve in unnenbaren Ent

zükken auflößt, ſind wahrer Hall aus der Welt

jenſeit dieſes Lebens, und keine andere Harmo

nie die Erde ſchwingt ſich ihr nach.

Demoiſelle Kirchgeſſner iſt auf dieſem

Inſtrumente eine wahre Virtuoſin. Sie behan

delt es mit einer Delikateſſe, mit einer Fein

heit des Gefühls, durch die ſie die geſpanteſten

berwirkungen deſſelben nur immer erwartet. Je

der ihrer Finger ſcheint von einem Geiſte belebt,

oder wenigſtens mit jeder leiſen Berührung der

Glokken einen ſeeligen Geiſt herabzuzaubern, der,

auf den melodiſchen Schwingungen derſelben ſich

ſanft wiegend, daher ſchwebt, die Sterblichen

zu belehren, was über den Sternen Muſik iſt

und ſeyn wird.
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Der Baroneſſe von Stael geb. Tefer

Gedanken über den muſikaliſchen Cha

rakter von J. J. Rouſſeau.

(Aus ihren Lettres ſur J. J. Rouſſeau überſezt.)

“ARouſſeau ſchrieb mehrere Werke über die

Muſik und liebte dieſe Kunſt ſein ganzes Leben

hindurch mit Leidenſchaft. Sein Dorfwahr,

ſager kündigt ſogar ſein Talent zur Tonſezkunſt

an. Er wollte in Frankreich das Melodra

ma einführen; ſein Pygmalion ſollte das Bei

ſpiel davon ſeyn; und vielleicht verdiente dieſe

Art von Muſikſtücken die Verwerfung nicht.

Wenn Worte auf Muſik, und Muſik auf Wor

te folgt wird die Würkung wieder dadurch ſtär

ker, und ſie können einander deſto gröſſere Dien

ſte leiſten, als wenn ſie genöthigt ſind, mit

einander zu gehen. Die Muſik drükt die Si

tuationen aus, die durch die Worte entwickelt

werden. Die Müſik könnte es übernehmen, die

Gemüthsbewegungen zu ſchildern, die über den

wörtlichen Ausdruk ſind, ſo wie die Worte Em

pfindungen, die allzu nüancirt ſind, um ſich

muſikaliſch darſtellen zu laſſen. Welche Bered

ſamkeit findet ſich nicht in den Monologen des

Pygmalion ! Wie wahrſcheinlich iſt nicht die

Belebung der Bildſäule durch ſeine Stimme !

Wie gros iſt die Verſuchung, zu glauben, daß

die Götter an dieſem Wunder keinen Antheil

haben!

ARouſſeau hat für mehrere Romanzen

empfindſame und einfache Melodien geſezt; Me
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lodien, die ſich mit der Gemüthsverfaſſung ſo

gut verbinden, und die man auch im Unglüke

gern ſiegen kann. Einige darunter ſcheinen nas

tional zu ſeyn; als ich ſie hörte, glaubte ich

mich auf die Gipfel unſrer Berge verſezt, wo

ſich der Ton der Hirtenflöte, nach und nach

durch den Wiederhall wiederhohlt, langſam in

die Ferne hindehnet. Ich dachte dabei an jene

mehr ruhige als düſtre Muſik, die ſich den

Empfindungen des Znhörers anſchmiegt, und

für ihn der Ausdruk ſeiner Gefühle wird. Wo

iſt ein Menſch von Empfindung, den die Mus

ſik nie gerührt hat ! Ein Unglücklicher, wenn

er Muſik hören kann, erhält durch ſie die Wol

luſt, weinen zu können, Schwermuth folgt auf

Verzweiflung; während man Muſik hört, ſind

ihre Eindrücke genug für Geiſt und Herz und

laſſen in Leiden kein Leeres. Es giebt Melo

dien, die auf einen Augenblik zur Entzückung

dahin reiſſen; hiñliſche Entzückungen haben im

mer die Chöre der Engel zu Vorgängern. Wie

kräftig weis die Muſik Erinnerungen zu erwe

cken! Wie unzertrennlich verbindet ſie ſich damit.

Wer kann auch im Sturme der Leidenſchaften

ohne Rührung den Geſang hören, wodurch er

in den ruhigen Zeiten ſeiner Kindheit zum Tan

zen und Spiel ermuntert wurde! Welches Frau

enzimmer kann, wenn die Zeit ihre Schönheit

zum Welken gebracht hat, ohne Thränen zu

vergieſſen, die Romanze anhören, welche ihr

Liebhaber ehemals ihr zu Ehren ſang! Die Me

lodie derſelben erneuert noch mehr, als die
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de eines ſchönen Tages, bei der Einſamkeit des
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Worte, in ihrem Herzen die in der Jugend ge

fühlten Bewegungen; der Anblick der Orte und

Gegenſtände, die uns umgaben, mit einem

Worte kein Nebenumſtand verbindet ſich mit

den Begebenheiten des Lebens ſo, wie die Mu

ſik; die Erinnerungen, die ſie aufwekt, ſind

durch keinen Verdrus entſtelt; auf einen Au

genblik giebt ſie uns das Vergnügen wieder,

welches ſie ſchlidert; durch ſie fühlt man mehr

zum zweitenmal, als daß man ſich blos erin

nert. Rouſſeau liebte nur ſchwermüthige Me

lodien, und auf dem Lande wünſcht man ſich

hauptſächlich dieſe Art von Muſik. Die ganze

Natur ſcheint die klagenden Töne einer rühren

den Singſtimme zu begleiten. Zu dem Genuß

einer ſolchen Luſt gehört aber eine reine und

ſanfte Seele. Ein Menſch, welchen das An

denken an ſeine Fehler beunruhigt, kann die

Schwärmerei nicht ertragen, in welche man

durch eine empfindſame Muſik verſezt wird.

Ein Menſch, den Gewiſſensbiſſe foltern, kann

kein Vergnügen daran finden ſich auf dieſe

Weiſe ſich ſelbſt nahe zu kommen, und lang

ſam und nach und nach alle ſeine Empfindun

gen zu fühlen und zu zergliedern. Ich habe

einen Hang, mich denen zu vertrauen, welche

durch Muſik, durch Blumen und durch den An

blik des Landes entzükt werden. Leider entſpringt

die Neigung zum Laſter in dem Herzen des

Menſchen; denn alle Gefühle, die durch ihn um

gebende Gegenſtände gewekt werden, entfernen

Ich weis nicht, aber oft am En:

Landlebens, bei dem Anblik eines geſtirnten

Himmels, ſchien es mir, die Naturauftritte

ſprächen zur Seele nur von Tugend, Hofnung

und Güte. ,, (*)

(*) Vermuthlich iſt die Verfaſſerin des obigen, mit

wenig Worten viel ſagenden Aufſatzes ſelbſt keine

Tonkünſtlerin und hat es daher ünterlaſſen ſich

auch über die Verlienſte Rouſſeaus um die theo

retiſche Muſik in ihrer Schilderung ſeines Charak

ters zu verbreiten. Vielleicht wagt einmal dies

in einer günſtigen Stunde ihr Ueberſezer.

A. d. u.
--
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Hrn. Abt Voglersäſthetiſche-kritiſche Zer

gliederung des weſentlich vierſtimmigen

Singſazes des von Hrn. Muſikdirektor

Bnecht in Muſik geſezten erſten Pſalms.

Beſchl u ß.

Das vierte Stück iſt ein ſimpler Chor,

der aus Modulationen und Nachahmungen be

ſteht. Wie die Nachahmungen natürlich, richtig

und ſprechend declamirt ſind: ſo ſind die Aus

weichungen fließend. Auch jene, die vermittelſt

der Zweydeutigkeit des vierten erhöhten Tons

z. B. Gis bd f, Dis f a c mit dem fünf

ten ſchlußfallmäßigen as Bd f, es F a c über

raſchen, ſind nicht gezwungen.

. Das fünfte Stück iſt nun eine ſtren

ge Fuge, die aus vier eigenen und weſentlichen

Geſängen beſteht. Man durchſehe genau die

(auf der hinterſten und allerlezten Seite angebrach

te) Zergliederung derHauptbeſtandtheile dieſer Fu

ge, ehe man dieſe Fuge betrachtet: denn nach einem

ſolchen gründlichen Plane iſt es leicht, Fu

gen zu machen. Dieſe Mechanik kann fol

gendermaßen vorgenommen werden.

wähle ein Thema. Dieſes muß ſeine Haupt

klänge bekommen, wie hier in der fünften Linie;

dieſem Thema muß 2) eine Antwort geſucht

werden, die, ſo viel möglich iſt, in der Melo

die dem Vortrage gleiche, aber auch den ſtreng

ſten Bezug der Hauptklänge beobachte. In ge

genwärtiger Fuge muß die Antwort einen

Schlag mehr bekommen als der Vortrag. Sie

he den Unterſchied der Hauptklänge:

Vortrag C H C | FE F | H | E Fis G| D | G Fis G.

CH C GAntwort G Fis G F | H | C C H C.

Man ſetzt 3) zum erſten Geſange im Vortrage

ein begleitendes zweytes Geſang, das nämliche

verſucht man mit der Antwort, dann ein drit

tes im Vortrage und in der Antwort, zuletzt,

ſo viel möglich iſt, ein viertes, doch ſo, daß

das vierte nicht ganz den Raum einnehme, und

eine gewiſſe Leere laſſe, um den Eintritt zu er

heben. Dann 4) verſucht man ſpielend ge

wiſſe Nachahmungen, ſchleichende Ausweichun

gen, überraſchende Uebergänge aufs Papier zu

– ſchreiben, und ein Stretto zum ganzen Schluſs

I ) Man
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ſe auszudenken. Wenn nun alle dieſe Materia

lien geſammelt ſind, ſo thut 5 ) ein Tonſetzer,

wenn er ein Organiſt iſt, wohl, ſich an das

Klavier zu ſetzen, und in einer gewiſſen Be

geiſterung den Gang der Fuge ihren Stufengang

wohl zu überlegen. Und wird endlich dieſes

Werk der Kunſt auch als ein Werk des Ge

ſchmacks überdacht: ſo kann ihre Wirkung ge

wiß nicht fehlen.

Wenn man in gegenwärtiger Fuge den

Vortrag gegen der Antwort betrachtet: ſo ſoll

te man faſt glauben, es müſſe beym 3ten

Schlage in der Antwort nicht F, ſondern Fis

der Hauptklang ſeyn. Da aber H im vierten

Schlage als unvermeidlicher ſiebenter Ton vom

C kein Fis zur Fünfte haben kann – da folglich

im 2- und 4ten Schlage f vorkömmt: ſo wäre

es dem Gehöre zu gaukelhaft, im 3ten Schlage

fis zu dulden. Ferner, würde ſich in der Ant

wort kein Hauptklang befinden, der ſich auf das

E im 4ten Schlage des Vortrags bezöge. Man

ſollte im vierten Schlage die Autwort die Haupt

klänge A H C erwarten; allein dieſe Haupt

klänge können nicht ſtatt finden, weil das vor

hergehende F im 3ten Schlage alsdan eine Drit

te zum A ausmachen würde, welches gegen die

Anlage wäre. Es iſt alſo beſſer präcis und

unvollſtändig als unrichtig antworten.

Wir wollen hier die Stellen kürzlich an

merken, wo der Vortrag und die Antwort vor

kömmt, Schlage 1) 12 ) 23) 42) und 76)

haben wir den Vortrag, und Schl. 6) 17 )

48) die Antwort

DasThema tritt ſehr oft auch in weicher Ton

art ein; allein es iſt kei ſtrenger Vortrag, weil

die Antwort nicht in gehöriger Form folgt, bis

weilen haben wir gar keine Antwort und dann

ſind es canoniſche Sätz – wie 30) 33) 36)

39.) Der Eintritt 32) und 38 ) dient nur

zur Ausfüllung. Manchmal glaubt man das

Thema eintreten zu hören, es geſchieht aber

mit ganz anderer Harmonie, wie 53) 55) 57 )

65 ) 68) 71) 72 ) 73) 74) 75). Dieſe ra

- ſchen Eintritte tragen noch mehr zum Ausdru

cke der Worte bey, als es oöen 3o) c. ae

ſchah. Schl, 59) 61) 63) haben wir das
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Thema in umgekehrter Melodie, Loſtretto d. i.

die enge Nachahmungen, die 85 ) anfangen

und bis Io3) anhalten, charakteriſiren eben ſo

den Inhalt der Worte, als einen bündigen

und feyerlichen Schluß.

Nun wirkt das Genie noch im Io4) Schla

ge. – Die widrige Bewegung vom 104 bis IIoten

Schlage. Das chromatiſche Auf- und Abſteigen

des Baſſes im I 1oten und 114ten Schlage - ſein

Hin- und Herwinden im 117ten und 1 19ten

Takte – die bündige Ausführung, eines Satzes,

wie 93) 94) vom Diskant und Alt die mans

nigfaltige Fortführungen, wie 32 ) 38) 39) 1c.

die Eintritte in verſchiedenen Geſtalten, die un

termiſchte Nachahmungen und mit Wahl ange

brachte Ausweichungen – kurz alles, was zum

Zweke wirkt und das mannigfaltige Ganze bil

det, wird ein lehrbegieriger Tonliebhaber von

ſelbſt finden und ſich zu Nutze machen können.

Noch eine Anmerkung, welche die Uebel

und Zwiſchenklänge betrift. Der # Takt iſt von

Natur ſchleppend, und da eigentlich hierin nur

das erſte Viertel entſcheidend iſt, die andern bey

de ſchwach ſind: ſo iſt es ſehr ſchwer, don den

Zwiſchenklängen (dazu in einem ſo weſentlichen

Satze) ſich einen deutlichen Begriff zu machen.

Dieſe Schwierigkeit wird durch die Uebel

klänge noch mehr beſtärket. Man vergleiche am

Schluſſe fig. I. folgende Sätze a ) b) c)

mit einander, uud es wird leichter ſeyn, ſich

hievon zu überzeugen.

Man ſehe a ), wie im zweiten Viertel

des dritten und vierten Schlages groſſe Sieben

ten wiewohl als Zwiſchenklänge zuſammeſtoſſen.

Dieſes ungereimte kömunt b) im dritten Schla

ge nicht vor. Auf die Art, wie c) wäre es

viel beſſer geworden, dieſe Setzart hat aber im

Takt nicht ſtatt, und man gebt auch nicht

gerne dem Baſſe zu viele Unwendungen. Ein

ziemlich complicirter Satz von dieſer Gattung

iſt in gegenwärtiger Fuge enthalten. Stehe bey

fig. 2. eben daſelbſt:

Hier liegt die Siebente zum Grunde, und

die oben angebrachte Neunte ſtellt hiezu eue

Zehnte vor, um dieſes gehörig zu accompagni
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ren, muß man mit der linken Hand die zweyte

greifen z. B. wie bei fig, 3.

Und es dient zur Regel, daß jedesmal,

wenn Uebelklänge mit Wohlklängen vorkommen,

die linke Hand wenigſtens einen oder zwey

Wohlklänge mitgreifen muß.

G. J. Vogler.

CYuanzens Abentheuer mit einem

Schuſter.

Quanzens Kunſtgefühl verwickelte ihn zu

weilen in einige kleine Abentheuer. Wenn er in

Berlin war, pflegte er oft die Vormittagspredigt

in der Petrikirche zu hören. In derſelben fand

ſich gewöhnlich auch ein Schuſter ein, welcher

die üble Gewohnheit hatte, jeden Abſatz des Lie

des lange hinter der Gemeine noch auszuhalten,

und dabey immer ſtark in die Höhe zu ziehen.

Quanzens Ohren ward dieſes endlich ganz uner

träglich, und er glaubte durch Zureden den Schu

ſter von ſeiner üblen Gewohnheit abbringen zu

können. Er ließ ihn zu ſich kommen; und glaub

te Anfangs, ſeine Autorität würde Eindruck

haben, wenn er dem Schuſter ſagte, er ſey des

Königs erſter Kammermuſikus, und müſſe ihn

bedeuten, ſeine Art, beym Geſange auszuhal

ten, ſey ganz unſchiklich und unmuſikaliſch. Der

Schuſter ſagte aber ganz beſcheiden und troken:

Er verſtehe nichts von der Muſik, und er hal

te jeden Satz des Liedes deswegen ſo aus, weil

ſeine Andacht dadurch vermehret würde. Quanz

wollte ihm nun vorſtellen, daß durch ſeine aufs

fallende Art zu ſingen die Andacht der übrigen

Gemeine geſtört würde. Aber davon wollte der

Schuſter gar nichts hören, und verſetzte: Was

müßte denn das für eine Gemeine ſeyn, wel

che ſich von meiner Andacht in ihrer Andacht -

hindern ließe? Quanz ſah nun wohl, daß mit

dein Manne auf dieſe Weiſe nichts anzufangen

ſeyn würde, und verſuchte einen andern Weg.

Er verſicherte den Schuſter ganz zutraulich: daß

gewiß Seine Andacht durch dies Nachſchreyen

geſtört würde, er bäte ihn alſo, er möchte es

ihm zu Gefallen unterlaſſen; er verſprach,

ihm auch wieder gefällig zu ſeyn, und da

er gehört hätte, er ſey ein ſehr guter Arbei

ter, ſo wolle er ſich künftig von ihm Schu

he machen laſſen, und er möchte ihm nur ſo

gleich ein Paar anmeſſeu. Der Schuſter ſag

te ganz gelaſſen: “Sehr gern. Wenn ſie aber

,, glauben, daß ich meine Andacht gegen ihre

,,Kundſchaft verkaufen ſoll, ſo darf ich ein Pa

,,pier zum Maaße herausziehen; denn das thue

,,ich nicht.,, In der That wurden beide Thei

le über die Bedingung nicht einig, der Geſang

blieb wie vorher und Quanz behielt ſeinen vo

rigen Schuſter.

Agricola.

Impromptu

An die Harmonikaſpielerin, Demoiſelle

Birchgeßner,

Es iſt gewiß, es iſt nicht bloſer Glaube,

Daß unſer Geiſt, zerfällt der Leib zum Staube,

In eine beſſre Welt ſich ſchwingt.

Was dieſem Inſtrument entklingt,

Wenn deine Finger es mit Schöpferkraft berüh

reR,

Das iſt kein Erdenthon, das iſt ein Himmellaut

Aus ſeel'ger Geiſter Mund, mit denen ſich

vertraut,

Die Sterblichen zu überführen:

“Wir ſind beſtimmt für eine beſſre Welt,

Dein Geiſt hienieden unterhält,

Schink.

Hamburg am 13ten Oktober 1792.

In der Boſſlerſchen Muſikhandlung zu

Darmſtadt ſind zu haben:

F. G Pixis Sonatine pour le Clavecin avec

l'accompagnement d'un Violon & Vio

loncelle. 48 Kr. -

– – Sonatine pour le Clavecin avec l'ac- -

compagnement d'une Flute obligée & Vio

loncelle. 48 Kr. -

Sammlung von Religionsgeſängen, Chören und

Duetten als Texte zu Kirchenmuſiken heraus

gegeben von J. F. Martius, Organiſt in

Erlangen. 32 Kr.
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der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft.

Mittwochs den 14ten November. 1792.

MT

Auszug aus einem Schreiben an Hrn.Doctor

Web er in Heilbron. Paris, den I5.

März 1791. ---

Um gegen den Wink, den Sie mir lezt

hin in Betreff der Fortſetzung meiner Anzeige

von Singſpielen der hieſigen Bühnen gaben,

folgſam zu ſeyn, will ich für jezt und in die

Zukunft alles dramatiſche Detail aus meinen

Erzählungen weglaſſen, und mich ausſchließlich

bei dem verweilen, was in muſikaliſcher Rük

ſicht bemerkenswerth iſt.

- Unter den hieſigen franzöſiſchen Tonſetzern

haben ſich ſeit Abgang meines lezten Schrei

bens einige bemerklich gemacht, die zuvor noch

nicht mit gröſſern Werken im Publikum aufge

treten ſind. Sie heiſſen: W7ehul, Jaudie,

- le Breton, Deſaupiers. Auch ein Italiener

mit Namen Parenti hat ſich im abgewichenen

December zum erſtenmal mit Arietten zu dem

Luſtſpiele von d'Avrizny, les Portraits beti

telt, producirt. Was Herrn Mehul ( der

wahrſcheinlich, dem Namen nach zu urtheilen,

von jüdiſcher Abkunft iſt) betrift, ſo hat ſeine

Muſik zu dem Schauſpiele le Tyran corrigé

von dem Dichter Hoffmann im verfloſſenen

September die angenehmſte und lebhafteſte Sen

ſation im Parterre des Theatre Italien verur

ſacht. Vorzüglich bewunderte man ein Duett

im zweiten Acte, welches ſeinem pathetiſchen

Inhalte ungemein anpaſſend geſezt war. Doch

fanden ſeine Kunſtrichter, daß in andern Sing

=)

ſtücken das Brillante in den Bäſſen zu verſchwen

deriſch angebracht ſey, und daß ſich der Toni

ſetzer künftig in Acht nehmen müſſe, die Re

geln der Proſodie weniger zu vernachläſſigen.

MLouis Jaudie iſt, da ich dieſes ſchreis

be, erſt drei und zwanzig Jahre alt, und ſezt

mit Feuer, Kenntnis der Kunſt des reinen Sas

tzes, und ſehr gutem Geſchmacke. Von ihm

iſt die Muſik zur Operette Joconde , welche

der Ihnen ſchon oft genannte Des Sorzes ge

dichtet hat. An Reminiſcenzen an Arbeiten

andrer Meiſter hat es darinne nicht gefehlt,

weil Hr. Jaudie ſehr eilfertig componirt, und

ſich alſo nicht immer die nöthige Zeit nimmt, -

ſeine Kunſtideen gehörig zu ſichten, auch hat

man ſeine Begleitungen der Singſtüke ein bis

chen zu einförmig gefunden. Dieſe beiden ſei

ner Jugend übrigens leicht verzeihlichen Fehler

abgerechnet, war man mit dem Ganzen des Stü

ckes ungemein zufrieden. -

Noch habe ich zwei Worte von de Bretoe

zu ſagen. Er hat die Muſik zu dem milita

riſchen Schauſpiele le Nouveau d'Aſlad gelie

fert, und war ſo glücklich ſie dem Inhalte des

Stückes höchſt anpaſſend zu machen. Im Gan

zen erhielt er dennoch im abgewichenen Monat

October, als daſſelbe auf dem Theatre Italien

gegeben wurde, den verdienten Beifall. Aber

ſehr wohlmeinend rieth ihm doch nachher ein

Mitarbeiter am Journal de Paris, ſich in Zu

kunft einer langſamern Ausarbeitung in ſeinen

Kompoſitionen zu befleiſſen, und ſeine Geſänge
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melodiſcher einzurichten, auch ſeinen Ideen mehr

Zuſammenhängendes zu ertheilen.

Herr Deſaupier hat ſich ſchon im Julius

durch eine Muſik zu dem in der Egliſe de No

trc - Dame abgeſungenen Oratorium la priſe

de la Baſtille rühmlich bekannt gemacht. Im

October kam hierauf der Amand traveſti von

ihm in Muſik geſezt auf die Bühne. Der poe

tiſche Werth dieſes Stückes iſt höchſt gering,

und nur die vortrefliche Muſik verhinderte, daß

es nicht rein ausgepfiffen wurde. º

Herr Parenti iſt ein Neapolitaner, in

Neapel zum Tonſetzer gebildet, und macht ſei

nem Vaterlande ſo wie ſeinen Lehrern ſehr viel

Ehre. Allein er ſchrieb in dem ſchon genann

ten Theaterſtücke zu ſehr im Geſchmacke ſeines

Vaterlandes, um mit ſeiner Muſik in Preis

uugetheilten Beifall einzuerndten. Reminiſcen

zen an Arbeiten anderer groſſer Meiſter, über

die man in Italien gern und leichtlich in Thea

terſtücken hinwegſieht, wurden ſowohl im Par

terre als auch in kritiſchen Zeitſchriften fleiſſig

gerügt, und von dem Orcheſter fand man zu

wenig Gebrauch gemacht, um den Singſtücken

das Brillante zu geben, welches in Paris von

dem größten Theile der Zuhörer erwartet wird.

Noch füge ich gleichſam noch ſchriftlich bei,

daß im October die Italiana in Londra von

Cimaroſa geſezt, im November le Portrait ou

la divinité du Sauvage mit Muſik von Cham

pein verſehen, und im December Adele & Di

dier, ein Nachſpiel mit Arietten von Deshayes

componirt auf die Bühne gekommen ſind. Von

dieſen drei Tonſetzern ſage ich nichts, weil ich

mich erinnere, ſchon in einer meiner vorigen

Briefe mich von denſelben mit Ihnen unter

halten zu haben c.

Sr. Aug. Webers 2c. Schreiben an Hrn.

Rabinetſecretär V. in B. von der ko

miſchen Schreibart und ihren Gränzen

in praktiſchen Muſikwerken.

P. P.

Werden Sie wohl glauben, m, H., daß

in dem Sie mich und einige meiner Freunde

A
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bei Dero kurzem Aufenthalt in Heilbronn nur

zu beluſtigen glaubten, Sie zugleich einige und

darunter vorzüglich mich unterrichtet hatten?

Ihre Weiſe, Geſangſtücke der komiſchen Art im

Vortrage zu bearbeiten, die Gradationen in dem,

was ich mit Julius Cäſer vis comica zu nen

nen gut finde, welche Sie ſo ſorgſam und ge

ſchickt beobachteten, daß man bei Ihnen in ei

ner Perſon bald vereinigt, bald getrennt be

merken konnte, was auch auf ſehr guten komi

ſchen Opernbühnen der Italiener ſich nie in ei

nem Sänger beiſammen finden läßt, ſondern

das ſparſam vrtheilte Eigenthum von vielen

ausmacht, und endlich der Scharfſinn, womit

Sie nicht allein dem Ganzen ſondern auch dem

Detail Ihrer Singſtücke nicht allein das ſuum

cuique ereigneten, ſondern auch das zu rele

viren wußten, was der Tonſetzer nicht ganz

zwekmäßig ausgearbeitet hatte, und wodurch er

Ihnen Anſpruch auf eine liebreiche Bedeckung

mit dem Mantel der muſikaliſchen Toleranz zu

machen ſchien. – Dies alles zuſammen ge

nommen führte mich und einige Kunſtfreunde

auf den Gedanken, unter uns ſowohl durch

Nachdenken im verſchwiegenen Muſeum und auf

einſamen Spaziergängen, als auch durch freunde

ſchaftliche Diſputen uns die Pflichten eines Ton

ſatzes im komiſchen Fache näher zu beſtimmen

und zu entwickeln, und was Sie nun leſen

werden, iſt das Reſultat dieſer durch Sie vera

anlaßten Bemühung, eine der beträchtlichſten

Lücken in der muſikaliſchen Aeſthetik auszufül

len. Schenken Sie mir Beifall, wo ich ihn

verdiene, vergönnen Sie mir aber auch Be

richtigung meiner Einſichten, wo Sie es nöthig

finden. Ich und die Kunſt werden zu beiden

gewinnen!

Lebendige Darſtellung der Gegenſtände,

ſo viel es immer in dem Vermögen der Ton

kunſt ſteht, iſt eins der Haupterfoderniſſe der

wohl angewandten practiſchen Sezkunſt. Die

alten Tonſetzer faſt alle, ſo wie unter den Neu

ern nicht wenige, mit der muſikaliſchen Aeſthe

tik unbekannte Meiſter, fühlten ſchwerlich das

ganze Gewicht dieſer Wahrheit, und begnüg

ten ſich mit der bekannten dreifachen Einthei
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lung der muſikaliſchen Schreibart in die Kirch

liche, Theatraliſche, und die für den Conſert

ſaal oder, wie mans nennt, a la camera. Daß

aber noch Unterabtheilungen dieſer ziemlich ge

nerellen Eintheilung ſtatt fänden, daß man,

wenn lebendige Darſtellung muſikaliſcher Gegen

ſtände nicht verfehlt werden ſollte, die tragiſche

Schreibart nicht mit der Komiſchen in ein Gan

zes zuſammenziehen müſſe, ſondern verpflichtet

ſei, jede innerhalb der ihr von der Natur ſelbſt

vorgeſchriebenen Gränzlinie bleiben zu laſſen,

ſchien ihnen nicht zu Sinne zu kommen. Da

her giebt es ſo viele Meſſen, die ein Wieder

klang von Gaſſenhauern und Arietten ausko

miſchen Opern ſind, und nicht die mindeſte

Spur desjenigen Ernſtes und Auſtandes an ſich

tragen, wodurch ſich alle Muſik characteriſiren

ſoll, die zu religioſem Gebrauche beſtimmt iſt:

ſo wie im Gegentheil zuweilen in komiſchen

Arbeiten für die Bühne ſolch ein übertriebener

Aufwand von tiefſinniger Sezkunſt angebracht

wird, daß man nicht glaubt, im Singſpiele zu

ſeyn, ſobald man die Augen zumacht, und kei

ne Schaubühne zu ſehen bekömmt. Eben ſo

wenig verfielen oder verfallen ſie darauf, zu

glauben, daß ſelbſt im komiſchen Style ſich noch

fernere Subdiviſionen finden, die dem practi

ſchen Tonſetzer allzuweſentlich ſind, als daß er

ſie ignoriren darf. So wie nemlich die Dicht

kunſt einen Unterſchied zwiſchen höherem und

niedrigem Komiſchem , einen Unterſchied des

Luſtſpiels und Poſſenſpiels gelten läßt, muß

auch der Tonſetzer den Unterſchied zwiſchen kos

miſcher Charakteriſtik und komiſcher Carricatur

nicht aus den Augen laſſen, wie auch ſich zu

beſcheiden wiſſen, daß keines von beiden aller

Orten, wo ſeine jovialiſche Laune ihn verleiten

möchte, es anzubringen, gut laſſen kann.

Worinn beſteht aber eigentlich die komiſche

Schreibart? Und welche Mittel bedarf ein Ton

ſetzer, um ſie ganz in ſeiner Gewalt zu haben?

Die Beantwortung dieſer zwei Fragen wird zu

gleich Aufſchluß über die dritte hieher gehörige

geben, nemlich worinn die Gränzen dieſer

Schreibart beſtehen.
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Die komiſche Schreibart beſteht in einer

ſpeciellen Anwendung der Regeln der Harmo

nik und Melodik, wodurch ein Gefühl des Lä

cherlichen beim Zuhörer, der Ohren hierzu hat,

erwekt wird. Dies Gefühl des Lächerltchen ents

ſteht aber aus der Gewahrnehmung eines wirks

lichen oder auch nur ſcheinbaren Misſtandes,

der ſich zwiſchen dem dargeſtellten Objecte und

den zu ſeiner Darſtelluug gebrauchten Kunſt

mitteln findet, und dabei ſo ziemlich gemacht

iſt, daß er ohne groſſe Anſtrengung ſich ent

decken läßt.

(Die Sortſezung folgt.)

Muſikalien, -

welche in der Boſſlerſchen Muſikhandlung

in Darmſtadt um beigeſezte Preiſe zu

haben ſind:.

F. A. Baumbach Air de trois notes par S.

G. Rouſſeau avec la . parodie allemande

par Gotter & 24 Variations pour le Cla

vecin ou le Piano-Forte, un Violon ob

ligé & une Violoncelle - 2 fl

– – Choix d'airs & de Chanſons I fl, 24 kr.

- – Lyriſche Gedichte vermiſchten Inhalts

mit Melodien zum Singen beim Klavier 2 fl.

A. G. Heyſe drei Harfenſonaten mit Beglei

tung einer Flöte s g 1 f. 12 kr.

J. A. Cullmann Ludmille und Heinrich von

Poſen, eine Ballade von I. J. Ihle,

I fl. 36, kr.

H. A. Hartung vermiſchte muſikaliſche Auf

ſätze für das Klavier. 1ter und 2ter Theil

2 f. 48. kr.

Bendas Klagen, eine Kantate begleitet von 2

Violinen, 2 Flöten, Bratſche und Baß

1 f. 48. kr.

NB. Hiemit endet der Verfaſſer ſeine

muſikaliſche Laufbahn im 7oſten Jah

re ſeines Alters.

J. G. Ulrich Geſänge am Klavier, oder Aus

wahl einiger Lieder und Gedichte der beſten

-
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neuern Dichter: Voß, Stollberg, Ramler,

Burger, u. a. mit Melodien • 48 kr.

S. A. Schreiber Harfenſtücke - 4o kr.

J. G. Vierling Sammlung leichter Orgelſtü

cke nebſt einer Anleitung zum Zwiſchenſpie

len beim Choral 1ter, 2ter und 3ter Theil

4 fl. 24. kr.

H. w. Sreytag Schubartſche Lieder mit Me

lodien zum Singen beim Klavier nebſt eini

gen andern leichten Klavierſtücken 1te und

2te Sammlung 2 fl. 24 kr.

G. F. Reihardt Marcia dell Sacrificio Duet

to: Vä ch' io non moro &c. Aria: Cara

ſon tuo coſi &c. nell' opera Olimpiade

48 kr.

– – Marches da Triomphe de l'opera

Brennus - - 32 kr.

- – Ode auf die Geneſung der Prinzen von

Preuſſen, Sr. Königl. Hoheit dem Kronprin

zen von Preuſſen zugeeignet. 4o kr.

F. Dunkel 3 Duos pour la Flute traverfiere

& le Violon - I fl. 48.kr.

Ptolemäus und Zarlino, oder wahrer Ge

ſichtskreis der haltbaren Univerſalitäten der

Elementar-Tonlehre in den ſowohl ältern als

neuern Zeiten vom Verfaſſer des vorausge

ſandten Verſuchs eines formulariſch und ta

bellariſch vorgebildeten Leitfadens c. 3okr.

Sormulariſches Handbuch für den ausüben

den Stimmer des Taſteninſtruments, vom

Verfaſſer der beiden analytiſch - theoretiſchen

Verſuche über die Eptſtehungsgeſetze der Klang

eintheilungslehre und über die haltbaren Grund

geſetze der Modulationslehre, der B. v. W.

-
2O kr,

WO: A. Mozart ſechs deutſche Tänze für das

Forte - Piano aus der Oper: Die Zauber
flöte - Z 32 kr.

- Muſikaliſche Charlatanerien von F. W. V.

IO kr.

::

Nachſtehende Muſikal. ſind bei Herrn Mu

ſikdirektor Krug zu Wildungen im Waldekſchen
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entweder im Ganzen oder Stückweiſe um bey

geſezte Preiſe zu haben. Als:

- Rthlr. Ggr.

59 Kirchenſtücke aufSonn- und Feſt- -

tage mit Partitur und Stimmen

auch einige Solos und Duetts -

darunter von Telemann. - 5 -

2 I Stück Leichen - Motetten mit -

Partitur und Stimmen. - 2. -m

5o Motetten und faſt eben ſo viel

Arien für Chöre, ſo da auf den

Straßen ſingen von Doles, Hil

ler, Weimar alles rein und

- korrect geſchrieben. - - -5 -

26 Märſche vor Saitev und Blas

Inſtrumente. - Z I -

14 Trios für 2 Violin. u. Violoncello. 2 -

Zwey Sammlungen Sinfonien, Quar- .

tetts und Trios in blau Papier -

eingebunden. - - 2 2 :, -

6. Sinfonien von Sohwindel, Van

hall, Kruſe, Kellner, Hils - 3 -

- 6 Quartetts nemlich 3 von Kruſe,

1 von George und 2 von Vanhall 2 –

6 Sonaten für 2 Violin. u. Vcel. - -

lo in blau Papier gelegt - 2 -

4 Trios I. Quodliebet und 1 Cem

balo und Violinſolo - - - - I -

An Muſikalien für das Klavier ſind

13 Bäude, der Band 1 Rthlr.

von den beſten Klavierſpielen ge

ſetzt zu verkaufen

Mattheſons Generalbas - Schule.

Hamburg I731 s 2 s I -

Hahns Generalbaß - Schüler.

Augsburg 1768 - - - - - 12

- Summa 26 Rthl. I2 Ggr.

NB. Einzeln wird nichts verabfolget die

- 13 Bände Klavier: Muſik ungerechnet.

Etliche 5o Neujahrs- Motetten und Arien ,

4 Singſtimmen und Blas - Inſtrumenten

doppelt ausgeſchrieben - - - 5 Rthlr.

l No. 33. S. 258. leſe man ſtatt Arſchaeſtus Aeſchy

Uß«.
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Sr. Aug. Webers :c. Schreiben an Hrn.

Kabinetſecretär Y. in B. von der Po

miſchen Schreibart und ihren Gränzen

in praktiſchen Muſikwerken,

S 0 r tſ e 3 u n g.

Die muſikaliſchen Kunſtmittel, ſolch eine

Gewahrnehmung von Misſtand hervorzubringen,

ſind der Gebrauch von muſikaliſcher Malerei,

Mimik, Wiz, Parodie und durch Kunſt nach

gemachter muſikaliſcher Stümperei. Tongemäl

de der lächerlichen Art ſind fürs Ohr, was ei

ne mit Fleis ins Poſſirliche getriebene Zeichnung

und Ausführung einer Figur dem Auge iſt. So

wie in leztern ſich ein Maler vorſezlich Abwei

chungen von der Regel der ſchönen und eben

mäſſigen Zeichnung und Colorirung verſtattet,

ſo wie er in derſelben Theile miteinander zu

einem Ganzen verbindet, denen das rechte Ver

hältnis zu einander mangelt, oder deren dar

gelegtes Verhältnis zu einander ſo paradox und

ungewöhnlich iſt, daß es kein Gefühl von ach

tungsvoller Bewunderung ſondern von Lächer

lichkeit erregt, ſo weicht auch der komiſche Ton

ſetzer mit Vorbedacht von denjenigen Regeln

der muſikaliſchen Aeſthetik ab, wodurch ein zur

Bewunderung hinreiſſendes Muſikſtück den Hö

rer zu einer gewiſſen ernſthaften und dennoch

mit Vergnügen verbundenen Empfindung ſtimmt;

ſo erlaubt er ſich Fehler in der Harmonik, Rhyth

mus und Melodik, und verbindet Sätze und Phra

ſen miteinander, die durch ihre Verbindung ei

-

- --

- --

nen Anſtrich von Paradoxie bekommen, und dem

Ohre denjenigen Misſtand fühlbar machen, von

welchem ſchon oben ein Wort geſagt iſt.

Die komiſche muſikaliſche Mimik geht noch

nur einen Schritt weiter. Sie bildet nemlich

Töne, Accorde, Melodien ſo aus, daß ihnen

dadurch ein innerer Charakter von Lächerlichkeit

verſchaft wird, der nicht blos von der Stelle,

- wo ſie ſtehen, oder von der Verbindung, in

die ſie“ gebracht werden, ſondern von ihrer we

ſentlichen Beſchaffenheit abhängt. ,, - "

Wer kennt nicht die Arien des Kutſchers

im Hufſchmidt von Philidor ? Sie iſt ein

Beiſpiel von gutgetroffener muſikaliſcher Male

rei. Der Kutſcher will ſich darinn als einen

Mann von der größten Wichtigkeit ankündigen.

Daher intonirt er ein Thema, welches eine

Bravourarie erwarten läßt. Ein geübter Hö

rer merkt aber ſogleich, daß dieſe Bravourarie

nicht ſo ausfallen wird, wie maus in der ho

hen Oper gewohnt iſt. Von der Wichtigkeit

ſeiner Perſon geht er in der Darſtellung auf

die Wichtigkeit ſeiner Amtsverrichtungen über,

und nun hört man ihn den Pferden ſchnalzen,

das Geraſſel ſeiner Kutſchenräder, ſeinen Zuruf,

womit er andre Kutſcher zum Ausweichen zwin

gen will, und einen emphatiſchen Schlus des

ganzen erſten Theils der Melodie. Der zweite

Theil der Arie iſt hier mit gutem Vorbedacht

Wiederklang des erſten, und ſucht ihn in der

Energie der Darſtellung noch zu übertreffen.

-
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Will man ein Beiſpiel muſikaliſcher Mi

mik im komiſchen Fache, ſo denke man an die

Operette la For Urzele vom Chevalier d'Uni

geſezt, und an die Arien, worinn die Sra

ein zahnloſes eſthmatiſches altes Mütterchen ſin

gend vorſtellt, oder auch an die unnachahmlich

ſchöne Kohlenbrennerarie in la telle Arſene von

Monſigni, worinn man den baumſtarken Koh

lenbrenner ſo deutlich hört, daß man die Au

gen zumachen darf, und ſich doch in der Per

ſon nicht irren wird. Von der Inſtrumental

Mimik nicht einmal zu reden, die bei Bogen

inſtrumenten auf einer zwekmäſſigen Behandlung

des Striches und Griffes beruht, worinn un

ter andern auch Anton Lolli ſo vorzüglich

ſtark war,

So wie der dichteriſche Wiz in Erfin

dung von Aehnlichkeiten beſteht, die ſich nicht

jeder zu finden getraut hätte, und ſo wie es

auf der geſchickten Verbindung zweier ſolcher

Aehnlichkeiten beruht, daß ein Gedanke zum

witzigen Gedanken wird, ſo beruht auch der

muſikaliſche Witz auf Erfindung nicht erwarte

ter Aehnlichkeiten zweier muſikaliſcher Gedan

ken, und einer geſchikten Verbindung derſelben.

Unter unſern vaterländiſchen Tonſezern haben

wir mehrere , die die Gabe des muſikaliſchen

Witzes in reichen Maaſſe beſitzen, und es über

flüßig machen, die Beiſpeile dazu unter Aus

ländern zu ſuchen. Wer denkt nicht ſogleich an

Joſeph Haydn, an Wolfg. Amadeus Mo

zart, an Bnecht, an Schubart, an Roſetti und

Schmittbauer, um unter vielen nur einige,

ohne Rückſicht, ob es die Vornehmſten ſind,

hier zu nennen. Nur Schade, daß muſikali

ſcher Witz, bei bloſer Inſtrumental-Muſick an

gebracht, immer eines Commentars bedarf,

den niemand als der Tonſezer liefern kann,

und daher oft ſeinen Zwek, zu frappiren und

zu beluſtigen nicht ganz erreicht. Anders iſt

es, mit muſikaliſchem Witze bei Singſtücken be

ſchaffen; denn dieſe haben in ihrem Texte ih

ren deutlichſten Commentar, und zwar für je

Hermann. -

Muſikaliſcher Witz, der auf den höchſten

Grad von Singularität und Paradoxie getrie

ben wird, und ſich die ſeltſamſten Ausſchwei

fungen erlaubt, heißt muſikaliſche Laune.

Die Veranlaſſung für den Tonſetzer, auf dieſe

Art mit Weisheit zu diliriren, kann in vorge

ſchriebenen Textesworten ſowohl, als auch ohne

dieſelbe in einer dem Tonſetzer lebhaft vorſchwe

benden beſondern Idee, der muſikaliſche Capric

cio genannt, enthalten ſeye. Von der muſika

liſchen Laune iſt aber der muſikaliſche Unſinn

himmelweit verſchieden, von dem wir ſo man

che gedrukte und geſtochene Probe aus den Fäu

ſten ſchreibſeliger Halbcomponiſten von einer

Meſſe zur andern zu erhalten pflegen.

Worinn die Parodie beſteht, bedarf kaum

erwähnt zu werden. Doch ſo viel muß man

ſagen, daß ernſthafte Parodie in muſikaliſchen

Dingen nicht ſtatt findet, ſondern blos Komi

ſche. Ein lächerlicher muſikaliſcher Gedanke wird

durch eine Inverſion in der Art, ihn zu brau

chen, nicht ernſthaft, ſondern widerlich und be

leidigend, folglich zum artiſtiſchen Gebrauche

untauglich. Ein ernſthafter hingegen durch ei

ne verkehrte Anwendung lächerlich, und dieſe

verkehrte Anwendung iſt eigentlich Parodie. So

wie Dichter einander zuweilen parodiren, um

einander im Publikum zum Gelächter auszus

ſtellen, ſo thun es auch manchmal die Tonſez

zer. Das iſt aber nicht Regel, ſondern ein

Misbrauch, den man dulden muß, weil er im

muſikaliſchen Fache ſoviel nicht auf ſich hat,

wie in andern Fächern. Oft parodirt auch ein

Tonſezer und weis es ſelbſt nicht, ob und wen

er parodire. Manches Beiſpiel einer gut ge

rathenen muſikaliſchen Parodie findet ſich in

Hillers bekannten Operetten, unter andern in

der Liebe auf dem Lande die Arie : der

Gott der Herzen bindet, wo die altmodiſchen

Opernarien mit langen Paſſagen und Geleier

mit der aufſteigenden und abſteigenden Septi

me meiſterlich ins Lächerliche gezogen werden.

Ich führe unter vielen Beiſpielen nur dieſes an,

ſowohl um nicht zu weiftläufig im Vortrage zu

werden, als auch weil bei einer für den Druck

beſtimmten Schrift die Anführung ungedruckter,
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wenigſtens nicht allgemein bekannter Exempel

ſehr zwekwidrig ſeyn würde.

(Die Sortſezung folgt.)

=-I-

A c c 0 mpagne ment.

Wenn ich einen guten Freund, der irgend

wohin geht, begleite; ſo würde dieſes ſehr un

höflich von mir ſeyn, wenn ich mir alle Au

genblicke die Freiheit nehmen wollte, dasjenige

für mich zu erhaſchen, was von Rechtswegen

ihm gehört. Betreffe es nun für Umſtände,

w:lche es wolle, er bleibt immer die Haupt

perſon; und wie geſagt, es wäre immer un

höflich, denn ich bin alsdann um ſeinetwillen

da, nicht umgekehrt. – Dies auf die Muſik

angewandt, giebt folgende Worte: die meiſten

Muſiker, die Jemanden accompagniren, ſind

ſolche unhöfliche Freunde. Wir wollen das Wort

Accompagnement im doppelten Sinne nehmen.

Einmal; wenn jemand allein etwas vorzutra

gen hat, und wir ihn nur mit mehreren Stim

men accompagniren. Zum andern Male, wenn

man ſelbſt von einem Componiſten etwas vor

trägt. Ich weiß, daß man dies leztere ge

wöhnlich ausführen nennt; aber ich ſehe gar

nicht ein, warum man dies nicht eben ſo gut,

(als wenn ich Jemanden bei einem Solo, ſey

es in einer Arie, oder in einem Konzerte, ac

compagnire,) accompagniren nennen ſoll. Zu

erſt muß doch einer da ſeyn, welcher das,

was ich ausführe, verfertiget hat; und dieſer

iſt der Componiſt. Wenn ich alſo nun dieſes

ausführe, ſo iſt es hier, wo ich auch ſehr gut

accompagniren ſagen kann. Denn, der Com

poniſt geht als Componiſt ſchon ſeinen eignen

Weg, und führt da ſchon aus; ſeine Gedan

ken ſind als Gedanken ſich ſchon ſelbſt genug,

uud führen ſich alſo auch da ſchon aus; was

braucht es da noch eines Andern um auszufüh

ren, ein Anderer kann nur noch accompagni

ren, das heißt hier, denſelben Weg mitgehen.

Hierauf muß ich alſo bauen, wenn ich nun

weiter ſage, daß man vom Accompagnement

ſprechen könne, ſowohl wenn man das Accom

pagnement meint, wenn Jemand zu einem
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Konzerte, oder zu einer Arie, oder zu einem

Solo accompagnirt wird; oder auch wenn man

das von mir benannte Accompagnement meint,

wenn man nemlich nur ganz allein von einem

Componiſten etwas vortrüge. Daß dieſes Lez

tere, nun eben ſo gut wie das Erſtere, von

mehr als Einem, der da etwas vorträgt, geſagt

werden kann, ſieht man eben ſo leicht ein, als

das; wie man, wenn man die erſtere Art von

Accompagnement dennoch beybehalten wollte,

dieſelbe von einander unterſcheiden könne; man

dürfte nemlich nur die erſte Art von Accom

pagnement, das doppelte Accompagnement;

und die zweite Art von Accompagnenment, das

einfache Accompagnement nennen. Für den,

dem dieſes noch nicht deutlich genug iſt, will

ich ſuchen, mich noch beſſer zu erklären. Ge

ſezt, ich ſelbſt hätte etwas componiret, ſo hät

te ich alſo feſtgeſezt, wie gewiſſe Gedanken ſich

anfangen, ihren Weg weiter nehmen, und ſich

wieder ſchlieſſen ſollten, und nun hätte ich

idealiſch ausgeführt, was nach meinem Bedün

ken, ſich anfangen, weiter gehen, und endigen

ſollte, mit einem Worte ich hätte erfunden.

Dies ſteht nun für ſich da, braucht für ſich

nichts weiter, und iſt ſich alſo ſelbſt genug.

Ich nehme nun dieſe Compoſition in die Hand,

und trage dieſe meine Gedanken entweder auf

meine Stimme, oder auf einen Inſtrument

über; ſo begleite ich entweder meine Gedanken

mit meiner Stimme, oder mit einen Inſtru

menke, ich thue alſo das nicht, was man dis

her gewöhnlich von einem ſolchen geſagt hat:

“Er führt das Stückgut, ſchlecht, u. ſw. aus.g,

Denn , idealiſch kann ich nur ausführen, ſo

bald ich aber ( um mich ſo auszudrücken, )

Hand ans Werk lege, begleite ich. Wir wol

len nun ſehen, wie ſich die meiſten Muſiker

beym doppelten Accompaguement verhalten.

Haben ſie ein Konzert zu accompagniren, wo

Jemand ein Solo ſpielt, ſo wiſſen ſie nicht ge

nug ihren eignen Kribus- Krabus an den Mann

zu bringen. Die Violiniſten glauben ein Recht

zu haben, alle Lücken – die oft der Komponiſt

mit groſſem Bedacht geſezt hat, – mit ihren

gewöhnlichen Paſſagen auszufüllen. Die So
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„“

loſpieler ſchreien ſich heiſer, über das Piano,

Forte: Hilft nichts! Der Violiniſt muß auch

glänzen Wozu gäbe er ſich denn ſo viel Mühe

über Giarnowichiſche Violinkonzerte ! wenn es

ihm nicht einmal nachher vergönnt ſeyn ſollte,

die Paſſagen derſelben wieder feil zu haben?

Hm! Ich dächte; man müſſe doch auch billig

ſeyu! – Die Violoncelliſten hatten auch viel

auf ſich. Sie ſehen ſich als die Grundſtütze

an, worauf die ganze Laſt ruht: Alſo auch

groß Recht.

- ( Die Sortſetzung folgt.)

-----

LTeueſte Muſikalien, welche nebſt vielen andern

zu bekommen ſind in Frankfurt beiI. I. Gayl.

J. Haydn 3 Sinf in C. G. und Dis Op,

96. liv. I. 2. 3. à fl. 6. – 2 Son. Clav. V.

& B. Op. 72. fl. 2. – W. A. Mozart gr.

Quintettoin C. minore Op. 24. N. 3. fl. 2–

3. Quart faciles liv. 1. fl. 2. 30. Die

Oper die Zauberflöt à 2 , V. A & B. f. 3.–

Dieſe Oper in Duos à 2 V. 2 Flautifl. I. 4o.

Gr. Concerto p. Clav. Op. 2 I. fl 3. –

Gr. Sonate p. Clav. Solo in F. fl. 2. –

Die Maurerfreude Kantate für Klavier und

Singſtimme 45 Kr. 3 gr. Quart. à 2 V. A.

& B. Op. 18 fl. 3. – Gr. Trio à V. A.

& B. Op. 19. fl. 2. – Dieſes Trio als So

nate für Clav. u. V. Op. 21. f. I. 4o. Son

p. Clav. V. & B. tirée d'un Quatuor Op.

22. fl. 1. 20. Gyrowez 3 Sinf, Op. 9, 3.

detti Op. 12, 3. detti Op. 13. jede Sinf, fl.

2. – 3 Son. p. Clav. V. & B. Op. 10. fl.

3. 30. 6 Trios p. Flauto V. & B. Op. 11.

fl. 3. 30. Sterkel 6 Son: p. Clav. & V.

Op. 33. f. 7. – 2 Sinf, N. 1 & 2 jede

fl. 2. – J. Fränzl Conc. p. V.N- 7. f. 2.

– Maſſoneau Sinf. Op. 3, No. 1. fl. 2. –

J. Neubaur 3 Sinf, liv. 1. 2.3. Op. 4. f. 6.

– IV. Duos V. & A. Op. 5. fl. 2. – S.

Wranizky groſſe Sinf. auf die Krönung Fran

zens zum deutſchen Kaiſer Op. 9. f. 2. 24. kr.

Stanzen 3 Son. p. Clav. & V. Op. . fl. 3.

– Destouches, Eleve de Mr. Haydn 3 Son.

p. Clav. Op. 1, f. 2. 15.kr. Die Oper das

rothe Käpchen im Klavierauszug f.8. – Hie

ronimus Knicker im Klavierauszug-f. 6. –

Una Coſarara Opera de Mr. Martin arran

gé à 2 Fl. & B. par Ehrenfried fl. 3. –

Brandl 12 Lieder fl. 1. 24 kr. Rief Volks

lieder fl. 1. 3o kr. Fuchs 6 duos Clarine &

Fagoto Op. 4. f. 3. 3o. 6 duos Clarinetto

& Corno Op. 5. f. 1. 3o. kr. Baumbach

Choix d'Airs francois fl. 1. 48. kr. Die

neueſte italieniſche Arien mit allen Stimmen

von Paeſiello, Cimaroſa, Mengozi, Sarti,

Nallolini, u. a. m. eine Arie fl. 1. 12. kr, ei

ne Scene oder Duet fl. I. 48. kr.

- Muſikalien,

welche in der Boſſlerſchen Muſikhandlung

in Darmſtadt um beigeſezte Preiſe zu

T- haben ſind:

S. Haydn Triopour le Clavecin avec l'ac

compagnement d'une Flute & Violoncel

le op. 68. - - I. f. 36.kr.

W. A. Mozart Quartetto per Flauto o Vio

lino primo, Viol. 2do, Viola c Baſſo
I - f. I2. kr.

– – due Duetti per Violino e Viola

op. 25,

Rondo très- facile pour le Clave

cin op. 26. 30. kr.

– – Ariette de Mſr. Fiſcher avcc Varia

- tions pour le Clavecin Nro. 12. 40. kr.

Fleyel 3 Duos pour 2 Violons tirès de ſes

oeuvres & arrangèspar Mſr. Fodor op. 30.

2. f.

Bianchi Duetto: Caro ben ti raſſerena per

Clavicembalo ricavato dall'opera: Il De

ſertore. Racolta d'Arie No. 124. 24. kr.

– – Duetto: Caro Spoſo a te vicino per

Clavic. ricavato dall'opera: 11 Deſertore.

Racolta d'Arie Nr. 125. - 24. kr.

D. Steibelt Ire Caprice ou Pot - Pourri d'Airs

connus & autres pour le Clavecin op. 5.

1. fl.

I. f.– – 2me Caprice op. 6.

I. f. 36. kr.
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An die Herrn Herausgeber der muſika

liſchen Borreſpondenz von Herrn W.

v. B. in Boblenz.

Aus meinen vorhergehenden Briefen werden

Sie ſicher des Antheils überzeugt ſeyn, den ich

an der Beförderung ihrer Korreſpondenz neh

me. Sie noch näher davon zu überführen,

und zu ihrem Zwecke mitzuwürken iſt meine

Abſicht bei gegenwärtigen Bemerkungen.

Ihren Korreſpondenten, die mit Scharf

ſinn und Ueberlegung ſchon oft wichtigen Stoft

lieferten, kann ich ſicher nicht jenen innigſten

Dank verſagen, den das ganze muſikaliſchePu

blikum für ihre gemeinnützige Bemühungen Ih

nen haben muß; jene Korreſpondenten aber,

die Unrichtigkeiten einberichten, ächte Verdien

ſte verkennen, fremde Idole anbeten, und nur

ſchreiben, um zu ſchreiben, verdienen gerügt

zu werden, wenn Wahrheit und ächte Beur

theilung immerhin das Gepräge Ihrer muſika

liſchen Korreſpondenz bleiben ſollen. Ihr

Wunſch dieſen Grad der Vollkommenheit zu

behaupten iſt Ihnen gewiß zu wichtig, als daß

Sie meinen gegenwärtigen Aufſatz von der öf

fentlichen Mittheilung ausſchlieſſen werden.

Ungeachtet ich kein Muſiker von Profeßion bin,

doch aber zur Noth einer ſeyn könnte, ſo bin

ich dennoch nicht ſo ſtolz, mich durch meine

Eigenheit von Theorie und Proct:k hierzu be

-rechtiget zu halten; indeſſen habe ich Kunſtrei

ſen, die ich in die größte Städte von Deutſch

and, Frankreich und Engelland gemacht, vor
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vielen anderen Ariſtarchen auf meiner Seite,

und hiermit die wichtigſten Mittheilungen, die

ich den gröſten Meiſter der Muſik ſchuldig bin.

Meine Bemerkungen gründen ſich daher auf

Erfahrung, und nicht auf Eigenliebe; leztere

verleitet mich auch nicht mit der Miene eines

Kunſtrichters das unter meiner Firma drucken

zu laſſen, was ich beobachtet, und muſikalis

ſche Reiſen wie ein Dr. Burney herauszuge

ben, deſſen Beyfall an einem in ihren Ephe

meriden roth bezeichneten Tage die in ganz Eu

ropa ſchon lang berühmte Mara zu erhalten

die Ehre gehabt, ( 1789. S. 31o. der M. G.

. Z. ), deſſen Ausſpruch wie eines Geſchwornen

znm Vortheile der deutſchen Sprache, den uns

die Oper in Schwetzingen ( 1788. S. 22.) zu

wegen gebracht, ſo viel gelten ſoll. Wäre doch

dieſer Mann in Schweden geweſen, ſo würde

er nach der italiäniſchen Sprache die Schwedi

ſche wegen den vielen Endungen in A geſezt

haben. Dieſer Dr. Burney deſſen Werk bei

den Engländern, für die er geſchrieben, gar kei

nen, aber deſto gröſſeren Werth bey denen hat,

wovon er geſchrieben, deſſen Werk jenen mis

fällt, die er beluſtigen wollte, und von den

jenigen verehrt wird, auf deren Koſten er es

thate, (de te fabula narratur) iſt ein Muſik

meiſter, wie ihrer Tauſend in London ſind.

Gleich vielen anderen engliſchen Muſikmeiſtern

verſchafte er ſich für hundert Pfund Sterling,

in Oxford den Doktorstitel, deſſen ſich ein

Händel, Abel, oder Bach geſchämt hätten; dies



ſer Mann, der mit mir im Pantheon in Lon

den am 25ten May 179o. dem Orgelkonzerte

beywohnte, und Voglers auf der Orgel neu er--

fundenes Piano- forte das creſcendo und ſo

Ä die nur dem Klavichord bis hieher eigene

ebung bewunderte; dieſer Mann, deſſen Zeug

niß des Abts Verdienſte um gar uichts vermehrt,

wird von Ihren Korreſpondenten alle Augenbli

cke wie ein Orakel angeführt, und dagegen ein

Mann, bleiben wir bei Vogler ſtehen, der nie

Stof finden wird, dem Herrn Burney ſeine

Bewunderung zu erwiederen, erſcheint in allen

Farben. -

Nicht genug, ihm als Künſtler, als

Schriftſteller tauſend Ungereimtheiten anzudich

ten, ihn als Menſch, als Katholik als Abbé

u. ſ. w. lächerlich zu machen; ſo klebt ſich gar

der ſchmutzige Witz an ſeine Strümpfe, die der

Protonotarskleidung zufolge Violetblau ſeyn

ſollten, dem Färber aber zu roth geriethen

( 1788. S. 7o. ) -

Die ſanften Töne, Madonna's Gemälde

ſagt ihr Korreſpondent (1788. S.7o.) contra

ſtiren mit Voglers Charakter, und aber durch

ſeine Adagio's, die die Engländer ſo ſanft

(ſweet ) fanden, gefiel er in Londen. In

ebengemeldtem Konzerte, und Adagio maſto

mit dem gröſten Beifalle, und ſeine Hirten

wonne ſingt jedermann ſchon nach. Meine

Bemerkung über Voglers Praktik iſt nicht ſo

lange her, vielleicht ſpricht ihr Recenſent von

fünfzehn bis ſechszehn Jahren, wo dieſer Mann

mehr mit Ziefern als Noten beſchäftiget war.

Silbermann in Strasburg, der Vogler nie,

als auf dem Klavier gehört, der alle ſeine

Freunde einlud, uud ihn erſuchte, um alle Wir

kungen, deren ſein Flügel mit Forte-piano pe

dalfähig iſt, hören zu laſſen, ſpricht ihm (1789.

S. 262 ) den Klavier-Vortrag ganz ab? Eſt

ce que l'architect doit etre jugé par les ma

çons ? Sagte der Abt, da die Acteurs ſeine

Muſik verwarfen, weil ſie ſelbe nicht ſingen

konnten.

Feinheit der Begriffe, Deutlichkeit, Be

kanntſchaft mit deutſchen Theoretikern vermißt

ein Ungenannter (1788. S. 62.). Sein Styl

hat nur einer noch unter ſich, der noch elender

iſt, ( 1789. S. 363.) holpericht und ungeſchikt

iſt Voglers Schreibart ( 179o. S. 50.) Alle

dieſe Kritiken fallen weg, ſobald man die Tou

wiſſenſchaft, wo ein Satz an den andern hängt,

wo man eine Kette von Folgerungen antrift,

mit den Augen eines Kalculators anſieht; denn

hier kömmt nichts Witziges vor, will man aber

etwas Blumigtes, ſo nehme man die Beſchrei

bung der Würkung des Rondo vor, die er in

einem ganz mahleriſchen Style in der erſten

Lieferung erſten Jahrgangs ſo treffend geſchil

dert hat. Gehe man ſich gefälligſt die Mühe,

und ſchlage thätige Geſchmacksbildung für

die Beurtheiler der Tonſtücke auf, eine Ab

handlung, die in Paris ins Franzöſiſche über

ſezt, in einer öffentlichen Sitzung der Muſee

abgeleſen, und gedrukt worden, wo Kenner

noch immer das Original vorziehen. Leſe man

die Zuſammenſtellungen von Iomelli und Haſſe,

von Gluck und Piccini, von Bach und Alberti,

woriuu er mit ſo viel Feinheit ohne irgendwo

anzuſtoſſen, doch immer ſeine Meynung ſagt.

Ein gewiſſer Schulmeiſter in der Pfalz ſchrie

be eine Kritik über Voglers Tonwiſſenſchaft;

ehe er aber zu den Tönen gelangen könnte,

ſchrieb er zwei Bögen über das Buchſtabieren,

Abſetzen, Trennen und Theilen der Wörter,

die nicht in der nehmlichen Zeile ſtehen kön

nen, (wahrlich als Schulmeiſter ). Da aber

A. P. faſt immer auf dieſen war, und die

Beſorgung ſeines Druckes den dafür bezahlten

Korrecteurs überlaſſen mußte, und der damals

in Mannheim neu eingeführten Trennung zu

folge der Korrecteur Ausweichung - en nicht

Ausweichun-gen ſezte, ſo hielt der Schultir

rum die Tonwiſſenſchaft für fehlerhaft, erſt

beim dritten Bogen ſeiner Schreiberei beſann

er ſich wieder, und ſagte: in terminis ſimus

faciles. -

Wenn Herr Knecht, deſſen Styl in der

Antwort auf dieſe Weisbeckiſche Faufanonade

dem Styl des Mannheimer Tonlehrers wte ein

Tropen dem andern gleicht (1790. S. 163. )

genauer als Vogler erklärt, ſo thut er es als
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Kommentar Schade, daß er uns vorgegriffen,

ihn über ſeinen Meiſter erheben zu können.

Da hier von Undeutlichkeiten die Rede iſt,

ſo muß ich geſtehen, daß ich (1788 S. 7. )

nicht ausfinden konnte, wo Sachini's Büſte -

aufgeſtellt worden. Daß ( 179 S. 156) der

vergebliche Unterſchied zwiſchen der katholiſchen

Kirche und der Kuhrfürſtlichen Schloßkapelle

in Dresden, die doch dieſelbige iſt, jeden der

Dresden kennt, befremdend wird. Weiter ſind

folgende Ausdrücke würdig in Ihre Blättern

eingeſendet zu werden ? die Schüler der König

lichen Schwediſchen muſikaliſchen Akademie, heißt

es (1788 S. 54.) müſſen dem Könige ein halb

Jahr unentgeldlich muſiciren um einen ver

hältnißmäßigen Lohu ſich gebranchen laſſen. Wie

kindiſch iſt die Beſorgniß, daß die Schwediſche

Tonkünſtler ganz Europa überſchwemmen wer

den.

ſik der muſikaliſchen Zöglinge Berufsgeſchäft

ſeyn muß. Wie unvollſtändig die Liſte der Mei

ſter und Zöglinge, da zwey Chormeiſter, zwey

Singmeiſter, die öffentlich lehren, 2 Acteurs, u.

zwey Actrices, die das Theater der neuen Schu

le zu danken hat, vergeſſen ſind? wie uneigent

lich und ſpöttiſch meldet ihr Korreſpondent, daß

die Schweden ſich ſehr gern des Geigens be

fleiſſen, daß ſtatt der lautern Milch der Gei

gerei des erſten Meiſters, der zweite Meiſter

etwas ſtärkere Speiſen auftiſche; daß, da

mit doch geblaſen wird, Herr Tilleman das

Clarinet lehre, anderer platten ſchleppenden,

und unüberdachten Ausdrücken zu geſchweigen.

Weder im Mannheimer Schulbuche und 36.

Lieferungen der Monathſchrift, noch in den muſi

kaliſchen Artikeln der Frankfurther Encyclopedie

kömmt eine einzige ſo undeutliche, und ganz

wiederſinnige Stelle vor. Aber daß eine Maſ

ſe von mathematiſchen Beweiſen und aeſtheti

ſchen Erfahrungen, (man hält ſich über Vog

lers Hang zur Malerey auf, und ſpricht ihm

Aeſthetik ab ! ) die der Ab: zuerſt vereinigte,

ſich an den Fingercn nicht abzhlen laſſe, wie

die Bauren das Neulicht berechnen, dieſes wird

jeder eingeſehen, der kennt, was ſie ſind. Daß

Wie unwichtig die Bemerkung, daß Mu
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A. P. dem Kapellenmeiſter Herrn Schmittbau

er, mit Undank begegnet ( 1788 S. 69) oder

nur begegnen konnte, iſt eine ſehr abgeſchmackte

Behauptung: denn der Abt hat nie in dem

Hauſe des Herrn Schmittbauer einige Ehre ges

noſſen, noch bey Hofe von ihm eine Freund

ſchaft empfangen können, da er nie wie ein rei

ſender Virtuos durch den Kapellmeiſter angemel

det, ſondern vom S. D. dem Herrn Margra

fen unmittelbar angenommen wurde. Selbſt ei

uen Italieniſchen Sänger und Sängerin ver

wies der Hofmarſchall an Voglern, um ſie

anzumelden, der aber ein ſolches Geſchäft mit

Beſcheidenheit ablehnte, und erwiederte, daß

wenn S. D. ihn darum fragen würden, er be

reit ſeye, ſein möglichſtes zu thun, welches auch

geſchahe. Sie wurden beyde gehört, und erhiel

ten aus den Händen des Abten mehr als ſie erwartet

hatten. Statt des dem Abten zugerechneten Un

danks hätte Recenſent die Artigkeit nicht vergeſ

ſen ſollen, womit er beydemal ſeines Aufenthalts

den Hrn. Markgrafen ſelbſt bathe ihm etwas von

Schmittbauer aufführen zu laſſen, wozu er un

ter der Direction des Herrn Kapellmeiſter ſelbſt

accompagnirte, und vor dem ganzen Hofe der

Kompoſition ſeiner Kollegen alle Gerechtigkeit

wiederfahren lieſſe. In Anſehung des vorge

worfenen Stolzes, den A. P. gegen Mde. Mara

bliken lieſe, müſſen Sie wiſſen, daß 1788 die

Liebhaber der Muſik in Frankfurt am Mayn

den Wunſch geäuſert haben, daß A. P. nicht

nur im Konzert die Muſik am Klavier dirigiren,

ſondern auch Solo ſpielen, und gemeinſchaft

lich mit Konzert geben möchte. A. P. wollte

die Arien vorher mit Mde Mara durchgehen,

dieſe Delicateſſe bezoge ſich auf einen gewiſſen

Fall, der kurz vorhin an ſeinem Hofe Platz ge

habt . Er erwartete den Tag zur Haußprobe,

die Mara beſtimmen ſollte; dieſ geſchah nicht.

Man erwartete vom Abten die Galanterie, daß

er umſonſt mit Konzert geben würde, dieſe aber

tauſchte er in eine Menſchenfreundlichkeit um, -

die ſeinem Herzen gewiß keine Schande macht;

dann er kündigte mit einem jungen Virtuoſen,

der die Bühne zum erſtenmal in Frankfurt be

ſteigen ſollte, ein Konzert an, und überließe

>.
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an deſſen Vater, der - eine zahlreiche Familie

zu ernähren hatte, die ganze Einnahme.

Die Zuſchriften Ihrer Korreſpondenten,

die wie Sie aus bisherigen Erklärungen ſehen,

in verſchiedenen Puncten nicht ganz genau ſind,

machen Voglern aus der Geringſchäzung der

Berliner ein groſſes Verbrechen, aus der Drei

ſtigkeit, mit welcher er in Meiſterſtükeu- und

Kompoſitionen der gröſten Männer die Fehler

rügte. Hier frage ich, hat der Abt es erwie

ſen oder nicht? Iſt lezteres, ſo verbindet uns

Ihr Korreſpondent, wenn er die Unzulänglich

keit der vogleriſchen Kritik gefälligſt darthun

will; iſt erſteres, ſo verdient ja der Tonlehrer

Dank, und . uuſere Kenntniſſe gewinnen dabey.

Die edle Abſicht zu nutzen, vermißt man wohl

in den Kritiken, die gegen ihn erſchienen ſind;

er verliert auch keine Zeit mit Antworten auf

ſolche Schmetterlings-Angriffe, obgleich er ſie

alle kennt. Die Kritiken die in Ihren Blättern

vorkommen hat er geleſen. Wetsbecks Angrif

fe erfuhr er gleich; Forkels Basquillen las er

anderen Leuten mit der gröſten Kälte vor. Von

einem andern Aufſatze, worin man ihn lächer

lich machen wollte, kaufte er mehrere Exempla

rien auf, und theilte ſie aus.

(Die Sortſetzung folgt.)

A c compagne ment.

Beſchl u ß.

Verſtehen ſie ihre Sache, ſo iſt es ein

herrlich Ding um ſolche Leute, ſie halten alles

in Ordnung; iſt dies aber nicht der Fall, nun

ſo folgt: Sie guurren mit den Bäſſen; beglei

ten wohl gar Recitative mit allerley Paſſagen,

da ſie doch hier gewiß durch kräftiges Tonange

ben viel, ſehr viel wirken könnten. Vielleicht

geſchieht dieſes um das Ohr des Zuhörers vom

Sänger ab, und auf ſie hin zu lenken? Die

lieben Leute! Sie ſitzen ja ſo gewöhnlich; und

zwar ſo verſteckt. Das gute Ohr meint: Je

weniger man ſieht, um deſto beſſer hört man. In

Kirchen-Muſik iſt der Greuel noch ärger. Um's

Accompagnement iſt's da noch eine größere Ver

wirrung. Die lieben Leutchens wiſſen gar nicht,

S
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was ſie mit den langen kräftigen Noten machen

ſollen; ſie üben, wie es ſcheint, vorher zu Hau

ſe fleißig Trillerchen, und Gott weis, was für

andre Mauiren mehr, damit es in der Zeit

nicht mangle, und ſo gerüſtet treten ſie alsdann

auf, ſpielen uns etwas davon vor, das Ding

kömmt zu Ende, und es bleibt wie beym Alten.

Habe ich wohl zu viel geſagt, wenn ich oben

ſage: Die meiſten Muſiker ſind unhöfliche Freun

de , im Vergleiche mit Leuten, die einen guten

Freund begleiten. Suchen ſie nicht alle Augen

blicke das für ſich zu erhaſchen, was von Rechts

wegen dem Andern gehört? Kommen ſie nicht

alle Augenblicke in die Quere ? Sind ſie es

nicht, die alle Augenblicke den guten Freund

auf den Fuß treten; und zwar oft ſo unbarm

herzig, daß dieſer bald um ſeinen ganzen Fuß

kommen könnte? es wäre alſo zu wünſchen,

daß ſich alle dieſe beſſerten, und bedächten; daß

nichts vortreflicher wäre, als Erreichung der

Einheit. Mit andern Worten heißt dieſes; es

muß ein jedes Subject, den Charakter des

Stückes wohl vorher merken, und genau faſ

ſen; ſodann die höchſte Simplicität zu halten

ſuchen, und ſo ſich, und dem Komponiſten Eh

re machen. Man laſſe doch ja die alte Grille

fahren, daß es viele ſchlechte Stücke gäbe, die

man durch Schnitzer aufhelfen müſſe; Es iſt

gewiß kein Stück auf der Welt ſo ſchlecht, das

nicht noch durch Zwiſchen - Schnitzer ſchlechter

gemacht würde. Die Muſiker verhalten ſich

bey dem einfachen Accompagnement auch ſehr

ſchlecht. Sie wollen immer ausführen; und

ſie ſind es doch gar nicht, die es thun ſollen,

ſondern ſie ſollen nur den Componiſten mit ſei

nen Gedanken begleiten, mit ihm einen Weg

gehen. Wenn ich irgend ein Stück von einem

Componiſten zu hören wünſche, ſo iſt dieß doch

wohl natürlich mein Wille, hören zu wollen,

was er gedacht hat; nicht aber, was der, der

es mir vorträgt, in demſelben Augenblicke dar

über denkt. Ich könnte ſo einen Menſchen als

einen Feind von mir anſehen, weil er mir viel

leicht eine ſchöne Speiſe vorenthält, um mir -

eine vergiftete darzureichen.

S. YV. YO.

3
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Hiſtoriſch - Biographiſches Lericon der

Tonkünſtler, welches Nachrichten von

dem Leben und Werken muſikaliſcher

Schriftſteller, berühmter Komponiſten,

Sänger, Meiſter auf Inſtrumenten,

Dilettanten, Orgel-und Inſtrumenten

macher, enthält ; zuſammengetragen

von Ernſt Ludwig Gerber, Fürſtlich

Schwarzburg Sondershauſiſchen Kam

mermuſikus und Hof-Organiſten zu

Sondershauſen. Erſter Theil, A - M7.

Leipzig, verlegts Joh, Gottl. Imman.

Breitkopf, 179o. gr. 8. 32. Bogen,

nebſt 16 S. Vorrede. Zweyter Theil.

N-Z. 1792. gr. 8. 25 Bogen. VNebſt

einem ſechsfachcn Anhange, 86 S. und

XVI S. Vorerinnerung.

Faſt ſcheint es, als ob den Liebhabern der

Muſik, bey dem gegenwärtigen Ueberfluße an

Unterhaltung für ihre Sinnen und Empfin

dungen, keine Zeit übrig bliebe, auch die Un

terhaltung ihres Verſtandes dabey mit in Rech

nnng bringen zu können. Man geigt, man

ſingt, ſpielt und bläßt, man lobt und tadelt,

ohne ſich um die verſchiedenen Urſachen zu be

kümmern, welche zu der Begierde nach den

Werken dieſes oder jenes Meiſters, ſo wie zu

dem Wiederwillen gegen andere Stüke, bey

tragen. Ja der Leicht- oder vielmehr Unſinn

bey muſikaliſchen Unterhaltungen, geht oft ſo

weit, daß man nicht einmal nach dem Namen

D

des Komponiſten frägt. Daher erſtlich der gänz

liche Mangel des Vergnügens, welches die Ver

gleichung zwiſchen den Karaktern der Schuleu,

der verſchiedenen Meiſter und Länder gewähret.

Und daher auch die große Unwiſſenheit in der

muſikaliſchen Litteratur und Geſchichte. Zum

Unglük fällt es dem großen Hauffen der Mu

ſiklehrer auch gar nicht ein, ihre Schüler bey

vorfallenden Gelegenheiten, auf dieſen oder je

nen Theil der Kunſt - oder Künſtlergeſchichte

aufmerkſam zu machen. Zufrieden, wenn die

Ohren der Lehrlinge durch die herausgeſtolper

te Leçons, befriediget ſind, laſſen ſie den Ver

ſtand derſelben gänzlich müßig und entziehen,

indem ſie ihre Kunſt zum elenden Handwerke er

niedrigen, ihren Lehrlingen den unterrichtenſten

und edelſten Theil derſelben. Gerade, als ob

beym gründlichen Studio der Künſte und Wiſ

ſenſchaften, die Litterargeſchichte eine gleichgültige

Sache wäre? Freylich gehören zum gründlichen

Unterrichte in einer Wiſſenſchaft, außer dem

guten Willen, auch die Kenntniße, oder wenig

ſtens die Hülfsmittel, ſich ſelbige zu erwerben.

Die Gelehrten haben auf ihrem Theil reichlich

für die Wisbegierde in dieſer Sache geſorgt.

Wer kennt unter den vielen, nicht die Bemü

hungen eines Jöchers, Vicerons, Adlungs

und Meuſels. Auch die Maler beſitzen, durch

den Fleiß des Herrn Fuesli, mehrere Quart

bände, worinnen die Liebhaber ſich wegen dem

Leben und Werken der mancherley Ausüber die

ſer Kunſt, Raths erholen können, Nur die

-
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Tonkünſtler waren darzu verdammt, entweder

unwiſſend in ihrer Künſtlergeſchichte zu bleiben,

oder dieſe Wiſſenſchaft mit mehrerern hundert

Bänden, zu erkauffen. Doch endlich ſind wir

nun durch das oben angezeigte Werk in Stand

geſezt , dem Wisbegierigen zu einer reichen

Ueberſicht über das Ganze der Künſtlergeſchich

te und ihrer Werke, Glük zu wünſchen. Zwar

bleibt noch eine große Nachleſe übrig, da dies

Geſchäft zu vollenden, ſeiner Natur nach, nicht

eines Mannes Arbeit ſeyn konnte: weswegen

auch der Hr. Verf. wohlgethan hat, erſt die Be

richtigungen und Beiträge Anderer zu erwar

ten, ehe er ſeine Nachrichten mit den ältern,

welche uns Walther aufbehalten, vereinigt hat.

Unterdeſſen wollen wir wegen demjenigen, was

dieſen Nachrichten noch fehlen ſollte, für das

nicht undankbar ſeyn, was der Hr. Verf. würk

lich geleiſtet hat. Er hat durch groſſen und an

haltenden Fleiß, die rauhe Bahn gebrochen,

vermittelſt welcher es nun einem jeden ein Leich

tes iſt, ſowohl den Mangel, als den Ueber

fluß in der Künſtlergeſchichte mit einem Blicke

zu überſehen, um thätige Hand mit anlegen

zu können. Ins Detail mit einem, aus meh

rereren tauſend zum Theil ſehr ausſührlichen

Artikeln beſtehefden Werke, zu gehen, verbie

tet uns der eingeſchränkte Raum dieſer Blätter.

Doch werden wir den Leſer nach Möglichkeit

mit der Beſchaffenheit dieſes nützlichen Werks,

bekannt zu machen ſuchen.

Mit Recht hat ſich der Hr. Verf. bey Aus

arbeitung ſeiner Biographien, bloß auf dasje

nige eingeſchränkt, was dem Liebhaber an den

Künſtlern, aus mancherley Abſichten, merkwür

dig iſt. Als da ſind: Geburtsort, Jahr und

Sterbejahr, die Schulen wo, und die Meiſter,

unter welchen ſie ſich gebildet haben; ihre theo

retiſchen Schriften und ihre Werke für Kirche

und Theater, ausführlich, die Inſtrumental

ſtücke hingegen, wegen der Unmöglichkeit, ſie

mit Richtigkeit angeben zu können, nur ſum

mariſch. Zulezt beſchließt eine kurze Karakteri

ſtt ihrer Talente, durch die ſie ſich als Kom

poniſten, Inſtrumentaliſten oder Sänger, aus

gezeichnet haben. Alle dieſe Stücke findet man
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in den Artikeln mehr und weniger in einer ge

drängten Kürze und einem unterhaltendem To

ne angezeigt, je nachdem der Ruhm des Künſt

lers den Leſer intereſſirt. Von vielen möchte

es auch überdies unmöglich ſeyn, ſelbſt mit

Hülfe der ganzen izt lebenden Künſtlerwelt,

alle Umſtände herbey zu ſchaffen. Nur Weni

ge vermiſſen wir ganz. Zum Glück aber be

findet ſich unter dieſen Wenigen kein einziges

der erſten Lichter. Dagegen findet man von

dieſen mit Vergnügen, die zerſtreuten Nach

richten aus engliſchen, franzöſiſchen, italiäni

ſchen und deutſchen Werken, hier in ein Gan

zes zuſammen geſtellt, wodurch der Wisbegier

de des Leſers wenig zu wünſchen übrig bleibt:

wie man ſich davon in den Artikeln Gluk ,

Galuppi, Jomelli, Porpora, Stoelzel und

hundert andern mehr, beſonders aber in dem

Artikel Haſſe, der vollſtändigſten Biographie,

welche wir nun von dieſem groſſen Meiſter beſi

zen, überzeugen kann. Der vielen neuen, vorher

noch nie gedruckten Nachrichten, ungerechnet.

Gern gäben wir nun dem Leſer einen dies

ſer Artikel, um ihn auch mit dem Ausdrucke

des Verf. bekannt zu unachen, wenn es der

Raum zuließe. Wir ſehen uns alſo genöthiget,

zu dieſer Abſicht, bloß eine Karakteriſtik des

Verf zu wählen. Es mag dies die Haydnſche

ſeyn. Je allgemein bekannter die Muſe dieſes

Komponiſten iſt, deſto leichter wird es dem Le

ſer fallen, des Hrn. Verf. Urtheilüber ſelbige mit

ſeinen eigenen, zu vergleichen. Derſelbe drückt

ſich darüber, am Ende der Biographie, S. 61o.

folgendermaſen aus: “Wenn wir Joſeph Haydn

„, nennen, ſo denken wir uns einen unſerer größ

,,ten Männer; groß im Kleinen und noch gröſ

,,ſer im Groſſen; die Ehre unſeres Zeitalters.

,,Immer reich und unerſchöpflich; allezeit neu

,, und frappant; allezeit erhaben und groß, ſelbſt

„, wenn er zu lächeln ſcheint. Er hat unſern Ju

,,ſtrumentalſtücken und namentlich, den CYua

„tros und Sinfonien, eine Vollendung gege

„ den, die vor ihm unerhört war. Alles ſpricht,

„ wenn er ſein Orcheſter in Bewegnng ſezt.

„Jede , ſonſt blos unbedeutende Füllſimme in

„, den Werken anderer Komponiſten, wird oft
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,,bey ihm zur entſcheidenden Hauptparthie. Jede

„, harmoniſche Künſteley, ſey ſie ſelbſt aus dem

,, Gothiſchen Zeitalter der grauen Kontrapunktis

1,ſten, ſtehet ihm zu Gebothe. Aber ſie nimmt

,, ſtatt ihrem ehemaligen ſteifen, ein gefälliges

,, Weſen an, ſobald Er ſie für unſer Ohr zube

,, reitet, - Er beſizt die groſſe Kunſt, in ſeinen

, Sätzen öſters bekannt zu ſcheinen. Dadurch

,, wird er trotz allen kontrapunktiſchen Künſteley

,,en, die ſich darinne befinden, populair und je

, dem Liebhaber angenehm. Seine Thema tra

,,gen durchaus das Gepräge des Originalge

,,nies und machen ihren Verfaſſer, dem auf

,, merkſamen Zuhörer, unter tauſenden unver

, kennbar. Oeſters ſcheinet aber auch in ſeinen

,, Werken, nur das Ungefehr die Noten aufs

,,Papier gebracht zu haben. Aber welcheWen

,,dung nehmen dieſe, dem erſten Anſehen nach,

,, nichts ſagenden Noten, unter ſeinen Meiſter

„, händen, in der Folge? Man wird mit fort

„geriſſen! Eine abwechſelnde Beklemmung und

„Freude, über die Verwickelungen und Auf

„löſungen ſeiner groſſen Ideen, bemächtigt ſich

„ des Zuhörers und macht, daß er ſich ſelbſt

„vergißt. Die junge Schöne ſowohl, als der

,, bey den Partituren grau gewordene Kontra

„punktiſt, hören ſeine Werke mit Vergnügen

„und Beyfall. Beweiſes genug, wie ſehr ihm

„Natur und Kunſt zu Gebote ſtehen, uſ w,

Wer das fernere Detail dieſer Karakteriſtikle

ſen will, mag es im Buche ſelbſt nachſchla

M.

9 Uns gebühret nun noch als Rez. unſerer

Pflicht nachzukommen, durch nöthige Berichti

gungen derjenigen Punkte, wo dem Hrn. V. ſeine

Quellen verlaßen oder irre geführt haben, die

Brauchbarkeit dieſes Werks zu befördern. Bey

träge und Zuſätze verſparen wir auf eine andere

Gelegenheit: S. 193, Bourdclot ſtarb 1685. -

S. 244. Was hier im Artikel Capelli geſagt

wird, gehört zu obigem Artikel, Apell: indem

ſich jenes Namens Herr v. Apell auf ſeinen

Kompoſitionen bedienet, deren ſeine angenehme

Muſe ungleich mehrere, als hier bemerkt ſind,

erzeugt hat. S. 287. Art. Clemens VI, muß

heißen Clemens VII. S. 291, findet nur ein
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Artikel vom Cochlaeus ſtatt. Vermuthlich hat

dem Hrn. V. das im Jêcher u. Walther falſch

angegebene Geburtsjahr, 17o3, welches I479

heißen muß, hintergangen. S. 291, Artikel

Coclius, muß Coclicus heißen. S. 355, iſt

der Artikel Droſt wegzuſtreichen, da der wah

re Name dieſes Meiſters, Troſt heißt, welcher

auch im zweyten Bande, S. 687. mit mehre

rern Nachrichten vorkommt. S. 6o5. der

Art. Haudimont und der Art. Meunier. S.

935, gehören einer Perſon an. S. 685, Mart.

Jan. iſt mit Mart. Janus, S. 687, eine und

die nehmliche«Perſon. S. 689 Art. Jeves, muß

Ives heißen, und alſo auch weiter unten ſtehen.

S. 784, Hyacinth Lang, iſt aus einer fal

ſchen Quelle entſtanden und ſoll vermuthlich der

auf der folgenden Seite befindliche Hieron.

Georg Lang, ſeyn. S. 766, Art. Kühſius,

ſoll vermuthlich Kühnſius heißen. So ſchreibt

ihn wenigſtens Mattheſon S. 321 ſeines M7i

thridats. - S. 829, Lully war geb. 1633. Im

2ten Bande S. 53: Outrein ſtarb allerdings

1722, war aber geb. 1663. S. 12o. Art.

Petſchelius. Deßen Cantor Chriſtianus enthält

einen großen Theil unſerer beliebten Kirchenge

ſänge, nach ihren gewöhnlichen Melodien, in

artige lateiniſche Reime überſetzt, und ſonſt

nichts. Muſikaliſches. Vermuthlich iſt alſo der Hr.

Verf, durch den muſikaliſch klingenden Titel die

ſes Werks hintergangen worden, ſelbigen un

ter die muſikal. Schriftſteller aufzunehmen. S.

27, Sr. Renz war geb. 1689. S. 399. Jul.

Cäſ. Scaliger iſt geb. 1484. S. 422 Schein

pflug ſtarb im J. 1770. S. 537, Joh. Spang

iſt niemand anders, als der bald darauffolgen

de Joh. Spangenberg abgekürzt. S. 626,

gehört der Art. Chr. Sr. Taube, nicht hie

her. Seine melodiſchen Sätze ſind nichts weuis

ger, als muſikaliſch. S. 712, betrift der Art

Vannaus und der Art. Vanes S. 71o, eine

Perſon. Vielleicht gehöret ein großer Theil die,

ſer Verirrungen unter die Druckfehler. Deſto

weniger hat man Urſache dem Verleger verbun

den zu ſeyn, daß er die Anzeige derſelben dem

Rez. überlaßen hat.

Eine angenehme Neuigkeit wird hoffentlich
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für die Liebhaber, der am Ende des zweyten

Bandes befindliche Anhang ſeyn, in welchem

die Bemühungen der bildenden Künſte um die

Aufbewahrung des Andenkens muſikaliſcher Ver

dienſte, geſammelt ſind. Selbiger enthält nehm

lich, nach einer leſenswerthen Nachricht, S.

I bis XVI. von den merkwürdigſten Tonkünſt

ler Bildniß- Sammlungen in Europa, von den

Hülfsmitteln ſelbiger habhaft zu werden, von

dem Nutzen, ſelbige kennen zu lernen und zu

ſammeln, u. ſ. w. folgende Aufſätze. Als I.)

von S. 1 bis 57. Verzeichniß der in Bu

pfer geſtochenen und in Holz geſchnittenen

Bildniße berühmter Tonlehrer und Ton

Fünſtler. Dies Verzeigniß enthält bis acht

zehn hundert Bildniße, wobey jedem, Format,

Maler, Kupferſtecher, Manier und Quelle, be

merkt ſind. Schade, daß die Bildniße des vor

kurzem verſtorbenen Mozarts und das zu Lon

don von D. Haydn verfertigte, zuſpät bekannt

geworden ſind, um dieſe Sammlung mit zieren

zu können. I l.) Verzeichniß einiger in Ku

pfer geſtochener Silhouetten von berühmten

Tonkünſtlern. Derer ſind an der Zahl 22.

lII.) Gemälde und Zeichnungen von Bild

nißen berühmter Tonlehrer und Tonkünſt

ler, welche ſich theils an öffentlichen Or

ten und theils in Privat-Sammlungen be

finden. An der Zahl 155. IV.) Statüen

und Büſten großer Tonlehrerund Tonkünſt

ler, auch Abdrüte und Medaillen mit den

Bildnißen derſelben, von Silber, Erz, Mar

mor, Porzellain, Gyps und Wachs. An

der Zahl 80. V.) Große und berühmte

Orgelwerke, deren Riße durch den Grab

ſtichel gemein gemacht worden ſind, an der

Zahl 13. Vl.) Inſtrumenten-Regiſter, wel

ches nach Anleitung der davon in den vor

hergehenden Artikeln befindlichen WTachrich

ten, entworfen iſt und auf die Erfinder und

Verbeßerer derſelben weiſet. Von S. 8o- 86.

Dies wäre alſo für diesmal der Beſchluß

eines Werks, durch deſſen Ausgabe der Hr. Verf.

beydes, Unterricht für angehende, oder von

groſſen Reſidenzen entfernt lebende Tonkünſtler,

und Aufmunterung erfahrungsvoller Kenner,

--
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zur Berichtigung und Vollendung der Künſtler

geſchichte mit Hand anzulegen, zu bewürken

ſucht. Und je einleuchtender es Rez. nach

Durchleſung dieſer Nachrichten iſt, daß ſelbige

einzig und allein zur Beförderung nöthiger Kennt

niße und zur Ausbreitung des Ruhms der Ton

kunſt und ihrer Ausüber, abzwecken; deſtoherz

licher wünſcht er die allgemeine Theilname der

Kenner an der Vervollkommung und Vermeh

rung derſelben, wozu der Hr. Kapellm. Rei

chardt in dem Be:liuiſchen muſikal. Wochen

blatte ſchon einen glücklichen Anfang gemacht

hat, und wovon uns der Fleiß des Verf, in

ſeinen verſprochenen Nachträgen, den beſten

Gebrauch verſpricht. * -

Noch können wir am Ende, zum Beſten

der muſikal. Gelahrtheit, den Wunſch bey uns

nicht unterdrücken : daß es nun noch einem an

dern geübten Schriftſteller gefallen möchte, uns

eben ſo wie dieſer, con Amore, ein deutſches

Werk über alte und neue muſikal. Inſtrumente,

mit guten Abbildungen derſelben in Kupfer,

nach Anleitung des Bonanni, Praetorius, Ei

ſel, de la Borde, u. ſ. w. zu ſchenken; und

ein dritter ein techniſches Lexicon, nach Anlei

tung des Walthers, Rouſſeaus und Sulzers,

ausarbeiten möchte: da in unſerm Zeitalter ſich

jeder dieſer Zweige ſo weit ausgebreitet hat,

daß ein jeder derſelben ein eigenes-Werk und

ſeinen eigenen Mann, wo nicht mehrere, er

fodert. Dann könnte die muſikal. Wiſſenſchaft,

mit Hülfe der Forkelſchen Litteratur und Ge

ſchichte, jeder andern Wiſſenſchaft getroſt unter

die Augen treten. -

In der Boſſlerſchen Muſikverlagshandlung zu

Darmſtadt haben ſoeben die Preſſe verlaſſen:

Joſephi Antonii Laucheri, Mgſces Direéoris Dilin

gee ad Danubium gloria//ſim-e Domui Auſtriacae affiéfiſ

no corde parentantis Säcrificium Mortuorum Jeu tres Miſ

ſe Solennes, brevcs tanen, de Requiem , cccafone exe

quiarum feliciſſimae A/emorie Jos EPHI II, LEoPoLDI

II, Romanorum Imperatorum S ELISABETHA: Im

peratricis, in inſgni Eccleſia collegiata D. Petri ibi

dem rite peſolutarum decantate, nunc veroin lucem

publicam edite quatuor wocibus ordinarii concinnentibus,

2 L'iolinis, Alto-/Viola Ss Organo neceſſariis, 2 Cornibus

vero, 2 Clarinettis vel Obois SG Violone partim obligatis,

Partimmen obligati. Pretium 4 Fl. 30 Ar.
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Muſikaliſche

Korreſpondenz
der teutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft.

Mittwochs den 12ten December. I 792.

9ß -

An die Herrn Herausgeber der muſika

liſchen Borreſpondenz von Herrn W.

v. B. in Boblenz.
-

Beſchl u ß.

Dem verkappten Schriftſteller, der ihn

fragte: ob er die Schrift kenne? antwortete A.

V.; ja es ſtehen Ihnen mehrere Exemplare da

vou zu Dienſten. Er hat mir noch mehrere

Kritiken der Reihe nach hererzählt, von denen

wir alle nichts wiſſen. Z. B. daß man des

Herrn von Dittersdorf nachgeahmte Quakſen

der Fröſche lächerlich machte, und ihn einen

anderen ( mit folgenden Lettern) A. V. genannt

habe, u. a. m. Da die Muſikliebhaber in Oſt

friesland und beſonders die Damen, die der

gleichen abſchreckenden Nachrichten zufolge bey

der erſten Erſcheinung des A. V. ſich in einer

Entfernung, wie beym Anblik eines Abentheuers

hielten, endlich nach und nach ganz andere Ge

ſinnungen bekamen, ſo fragten ſie ihn: was.

werden Sie den Berlinern antworten ? Ich, ſag

te der Abt, gehe nach Berlin und ſpiele die

Orgel, und würklich, ſeit dem er ſich da hö

ren ließe, hört das Schreiben gegen ihn auf.

Wegen Habſucht und Knickerey iſt er ( 1788.

S. 69. ) angeklagt, und an einem andern Or

te wird der großmüthigen Unterſtützung in Gel

de erwähnt, die ihm bey Errichtung der Ton

ſchule vor 14 Jahren zu Theile geworden.-

“ A. V., ob er ſchon in verſchiedenen Fä

dhern diente, ( die freilich ſeine Titulaturen

vermehren muſten) hatte eine ſo kleine Beſol

- 9

dung am Mannheimer Hofe, daß er mir ver

bothen, ſie zu nennen, um nicht rachſüchtig

zu ſcheinen, nur drey Jahre lang genoße er

für die Schule, die er doch vier Jahre bis zu

ſeiner Abreiſe nach Paris fortſezte, wo er vier

hundert Gulden für Wohnung bezahlte, groſſen

Aufwand für Holz und Licht, beſonders bey

den wöchentlichen Konzerten machte, weil hier

lauter Wax brannte, die Zulage von 75. rh.

Gulden und zuſammen die Summen von 225.

Gulden.

Er war alſo genöthigt, nm ſeine Eltern,

Geſchwiſtern und Anverwandte zu ernähren und

ſeine Schule beſtreiten zu können, Reiſen zu

machen, und dieſe waren faſt alle an Prote

ſtantiſche Höfe gerichtet; z. B. nach Darmſtadt,

Carlsruhe, Naſſau-Weilburg, Gotha, Curland,

Weimar, Bückeburg, Preuſſen, Heſſen - Hom

burg, Waldek; und hiemit fällt die platte An

merkung ihres Korreſpondenten hinweg, daß

der Abt bey den katholiſchen Höfen ſeinem Ka

tholicismus, ſeinem Brevier u. ſ. w. einigen

Ruhm zu verdanken habe. Alle ſolche elende

Witzeleyen zeigen, wie wenig man in einem

Jahrhunderte, wo jeder von Toleranz ſpricht,

tolerant ſeye; ſie verdienen keine Antwort, und

in meinen Ohren, ob ich ſchon den Künſtler

nie um ſeine Religion frage, und in Konzerten von

Harmonie nicht von Kontravers ſpreche, ſo

muß ich geſtehen, klingt es wie die Sprache

eines rechtſchaffenen Mannes, wenn V. ſagt,

ich bin Katholiſch, bin Abbé Prieſter; ich le
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be an allen Höfen, und Orten, wie es mein

Stand mit ſich bringt, und bekümmere mich

nicht um den Anonymus, der in der Vorkam

mer auf mich wartet, bis ich mein Gebet vol

lendet habe, um Gelegenheiten aufzujagen, mei

ne menſchenfreundliche dienſtfertige Aufnahme

mit öffentlicher Brandmarkung aller Fehler und

Schwachheiten, die ich habe, und nicht habe,

zu erwiederen, und dieſer eigenmächtig ſich zum

Richter aufwerfende Moraliſt, der alle gute

Meuſchen gegen Fremde ſchüchtern machen muß,

verkennt ſeinen Stolz, der einem Künſtler doch

gewis beſſer zuſtehet, als einem Spione. V.

hat nicht, wie es ( 1788 S. 70 ) hieße, bey P.

Martini in Bologna gelernet, ſondern bey P.

Vallotti in Padua. Er reißte zwar in erſte

rer Abſicht nach Italien, allein, da er in Ve

nedig das Glück hatte, vom Grafen Taxis der

ein Schüler von Tartini (nicht Tardini) war,

als Freund aufgenommen zu werden, da er in

dieſer Gelegenheit vom Siſtema de’ Rivolti,

vom Grundſatze der Reducibilität zuerſt hörte,

und aus dem Munde des P. Martini, eines ſonſt

ſehr groſſen Kompoſiteurs und Menſchenfreunds

erfuhr, daß der Furiſche Gradus ad Parnaſ

ſum das Piedeſtal von allen Bologneſiſchen Kom

poſitionen ſeye, ſo änderte er ſeine Geſinnung,

reißte ganz Italien durch, und kehrte mit dem

Kuhrfürſten von der Pfalz von Rom, Florenz,

Bologna, Ferara, Venedig u. ſ. w. nach Pa

dua zurück, führte ſeinem Herrn den achtzig

jährigen Vallotti vor, bliebe acht Monathe da,

benuzte ihn für das Syſtem der Chöre uud Fu

gen, ſo wie er wechſelsweiß ſeinen ihm mit

zärtlicher Vaterliebe zugethanem Haſſe in Ve

nedig für die Singſtimmen um Rath fragte,

und nach dem er auch unter Mislivetcek, dem

er zwar die Chöre zu ſeinen Prologen ſagte,

Recitative geſchrieben hatte, kehrte er 1775 nach

ge".
-

»

Die Nachricht, daß A. V. in Bamberg

Muſik gelernt, ( 1789 S. 262.) iſt auch un

gegründet. Er hatte die wenigen Monathe,

die er ſich da aufhalten konnte, keine andere Mei

Mannheim zurück, um ſeine Epoche anzufan
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ſter, als einen Profeſſor der Inſtituten, des

Natur, und des canoniſchen Rechts.

Die Fehde mit einem Lübeckſchen Geiſtli

chen, der den Abten bis Stockholm mit Schrif

ten verfolgt haben ſoll, ( 1789 S. 351.) be

ſtande in einer Eritik der muſikaliſchen Mahl

rey, die der Abt den Tag darauf in derſelbigen

Zeitung vertheidigte und worüber noch eine No

te erſchiene, worin der Antagoniſt des Orgel

ſpielers ſagt: ſeine Muſik fühle ich nicht, ſei

ne Gründe verſtehe ich nicht, folglich ſind wir

getrennte Menſchen, der Abt geht ſeinen Weg,

und ich den meinigen. Aber ein Geiſtlicher,

ſagt V., der die Wahrheit öffentlich und auf

dem Dache nach Chriſti Vorſchrift predigen,

und Beyſpielvollen offenen Carakters ſeyn ſoll,

wird ja der verkappte Verfaſſer nicht ſeyn.

Man ſieht aus all dieſen unverdauten

Aufſätzen, daß ihrer Verfaſſer Abſicht nie die ſeye,

zu nützen, ſondern die Bogenzahl zu füllen

die ſo wenig im Stande ſind, einen Mann ab»

zuſchrecken, als unſer Vaterland reich genug

iſt, einen Künſtler ſtolz zu machen. Wenn je

der Stolz mich hätte verſuchen können, ſagt

V., ſo war es freilich nicht Winter's Weih

rauch ( 1788. S. 7o.) ſondern die Blumen,

die der groſſe Guſtav der Kunſt ſtreute, da er

mich in ſein Kabinet kommen lieſſe, um mit

mir zu contrahiren, und mich mit der ihm ei

genen Herablaſſung bewillkommte; Hr. Abt, ich

mache mir eine Ehre daraus, Sie in meine

Dienſte zu nehmen. Wenn je die Habſucht

mich hätte verführen können, fährt er fort, ſo

war es nicht ein Drittel von Mara's Konzert

in Frankfurt, ſondern die Erklärung eines Lons

doner Entrepreneurs, der vor zwey Zeugen mir

2o,ooo Gulden anbothe, wenn ich drey Jahre

lang in London nur von meinen Orgelkonzerten

ihn die Einnahme abtreten wollte, in welcher

Zeit ich auſſerdem noch einmal ſo viel verdie

nen konnte, und um die Summe von 60,ooo

Gulden müſſen ja hundert Rezenſenten ſich krumun

und lahm an mir ſchimpfen, ſchelten, und viel

leicht gar zu Tode kritiſiren. Soll ich denn die

ſen Leuten ihr Brod beneiden, und durch mei

ne Autworten ihre Nahrungszweige beſchneiden?
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Da nur dieſer Mann allein in Ihren Blätteren

als Künſtler, Schriftſteller, und als Menſch

durchgezogen worden iſt, ſo muſte ſich auch

meine Berichtigung, die ich aus Liebe zur

Warheit, und aus Achtung für ächte Verdien

ſte niedergeſchrieben, auf die Perſonalitäten,

die ihn betreffen, einſchränken. Sie werden

mich hoffentlich unpartheyiſcher gefunden haben,

als den hämiſchen Horcher in Voglers Vorzim

mer, da ich weder um zu verachten, noch um

zu loben auftrate, ſondern mt Thatſachen, die

ich entweder aus eigener Erfahrung oder nach

genau eingezogener Erkundigung weis, ihr Ma

gazin bereichern wollte. Die Weitläufigkeit,

womit ich vorzüglich über dieſen groſſen Mann

ſprache, wird ihre Entſchuldigung in der Mens

ge der gegen ihn aufgeworfenen Anekdoten fin

den; und wäre dieſes nicht hinreichend, ſo

ſchmeichle ichmir durch die Mittheilung verſchiede

ner noch nicht öffentlich bekannter Umſtände ſei

ner Biographie einige Nachſicht. Bey Ihnen,

meine hochgeehrteſten Herren Herausgeber! ver

ſpreche ich mir dieſes um ſo mehr, da die Re

de von einem Manne iſt, den ſie ſelbſt hoch

ſchätzen, deſſen Syſtem ſie nach ihrer Erklärung

( S. 80. n. Io. 179o.) adoptiren; und ſich ge

wis, ſo wie ich überzeugt finden, daß es in

- richtiger Folgerungen mathematiſch und aeſthe

-“

tiſcher Betrachtungen das vollkommenſte ſeye,

alle vorherige Schulen hinter ſich laſſe, und

in ihm den Abten Vogler den erſten unüber,

trefbaren Lehrer der reinen Harmonie erblicken

laſſe, den noch das zukünftige Zeitalter mit

Ehrfurcht nennen wird, wenn ſchon im gegen

wärtigen es Leute verwerfen wollen, die es zu

verſtehen unfähig ſind. Ju dieſen Vorausſez

zungen rechtfertiget ſich mein Wunſch, daß

dieſer Mann ſeine Meynung über J. J. Rouſ

ſeau's Notierkunſt herausgeben möchte, die ihm

vor einigen Jahren eine franzöſiſche gelehrte

Geſellſchaft, nachdem ſie des Abten Notierkunſt

für Blinde überſezt, abforderte. Sie nannte

ihn zwar l'illuſtre Orphée de notre ſiecle,

allein dieſer Titel hatte, wie es ſcheint, nicht

ſo viel Anzügliches für ihn, denn ſie iſt bis

hieher noch nicht erſchienen. Auch wünſchte

-
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ich, daß er von ſeinem Orcheſtrion und Or

cheſtre automat etwas bekannt mache, daß er

ſeine Tonſiegesſchaft eine artige Erfindung, wo

durch er in der Muſik zwiſchen den Tönen ei

ne Verwandſchaft z. B. von Eheleuten, Ge

ſchwiſtern, Schwäger u. ſw. zeigt, und da

durch das Nahe und Entfernte von Tonſätzen

anſchauend macht, drucken lieſſe; und ich bin

verſucht zu glauben, daß dieſer Mann, der ſo

ungewöhnlich vielen Wiederſpruch leidet, von

dem die hier und da gefaßte Meynungen ſich

ſo ſehr wiederſprechen, es ſeiner Ehre, derZu

rechtweiſung lehrbegieriger Muſikfreunde und der

Aufnahme der Tonkunſt ſchuldig ſeye, mehrere

Schriften, und Kompoſitionen, die alle in Nor

den verſtekt ſind, ſeinen Landsleuten mitzuthei

len. -

So weit von Vogler, nun zu anderen Be

merkungen, Berichtigungen, und Zuſätzen ſo

viel als in meiner Sphäre liegen.

Die Notiermaſchiene, von der ( 1788. S.

23.) Meldung geſchieht, hat der groſſe Mecha

niker in London Hrn. Merlin ſchon lang erfun

den, und an den Fürſt Gallizin nach Peters

burg verkauft. Der Abt Vogler hatte vor ſie

ben Jahr, da er Merlin kennen lernte, ehe

er noch die Maſchine in Petersburg geſehen,

die nemliche Idee, da aber das Entziffern

mehr Mühe koſtet, als das Notenſchreiben,

und dieſe Maſchine nie ein groſſes Stück noti

ren wird, ſo hat der Abt dieſen Gedanken aufe

gegeben, und auch Herr Merlin macht keine

mehr.

Es ſollte ( 1788. S. 55. ) nicht Medea a

Jaſon ſondern Medea in Colchide heiſſen.“

Gluck ſtarb nicht in Paris ſondern in Wien.

Der Autor von Coſa rara heißt nicht Martin

( 1788. S. 184. ) ſondern Martini, - iſt ein

Spanier, kein Schwede.

Der Vorfall vom 12. Febr. in London

mit der Aufſchrift , eine gute Art Sänger zu

beſſeren ( 1789. S. 158.) iſt ganz unrichtig

angegeben; ſelbſt als Augenzeuge der lärmen

den Auftritte im Opernhauſe an gemeldtem Ta

ge kann ich bezeugen, daß die allgemeine Un

zufriedenheit gegen Gallini, den Entrepreneur

–
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der Bühne gerichtet war; dieſer, der bekannt

lich durch das Unternehmen der Opera Dire

ction ſich anſehulich bereichert, lieferte im da

mahligen Winter minder gute Balette. Gleich

nach dieſem Tumult, der ihm den Wunſch des

Publicums gar zu deutlich zu erkennen gabe,

und deſſen übertriebene Theilnahme freylich Män

nern von hohem Anſehen wenig Ehre machte,

verſprach er gleich aus dem Lande der Tänzer

taugliche Perſonen kommen zu laſſen, und ſand

te zu dieſem Endzwecke einen Abgeordneten

uach Paris.

Die ausgezeichnete Verdienſte der Madame

Todi verkenne ich ſicher nicht; ich hörte ſie

im Conzertſpirituel zu Paris im Jahr 1789;

aber wenn man ſie (S. 125. 1789 ) die Blu

me und Königin aller Sängerinnen nennen will,

ſo muß man nie Maynz verlaſſen, nie eine Ma

ra, die unvergleichliche Billington, eine Le

brün, einen Marcheſi u. ſ. w. gehört habeu.

Die Uebertreibung der Lobſprüche ſpricht

gegen den Lobenden. Ein ähnliches kann man

in der Rezenſion eines Klavierkonzerts von J.

N. Denninger (1789 n. 7. S. 49.) finden,

wenn man dieſes Konzert mit ienem von Koze

luch aus dem harten Es No. 2. Volume. 2.

deux grands Concerts compoſes & dediés à

Mr. le Prince de Saxe Coburg, gedruckt zu

Wien bey Artaria, vergleichet. Es iſt aufſal

lend, wie Hr. Denninger die nehmliche Tonart,

die nehmlichen Sätze, im nehmlichen Zeitmaße,

beynahe die nehmliche Deduction und Austhei

lung befolgte, die das früher erſchienene Kon

zert von Kozeluch enthält. Kozeluchs Konzert

iſt meiſterhaft; dieſes verdient das Lob, ſo Re

zenſent an jenem von Denninger verſchwendet,

und ſo bald Kozeluchs Konzert vorhanden war,

hätte Herr Denninger es für eine muſika

liſche Sünde halten ſollen, das ſeinige heraus

zugeben

DerVater der Mſlle. Huberty, wovon (1788.

S. 13o.) gedacht wird, war zu Mannheim

bis 1771 Repetiteur der franzöſiſchen Operiſten.

Durch die Lehre ihres Vaters, und die Be

-
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kanntſchaft, wo harthäutigen Ohren die Rollen

meiſtens eingeprägt werden, ward ſie frühzei

tig muſikfeſt; und von R. Gluck in der Ei

genſchaft aufs Theater gebracht, um bey den

Probeu die Rollen zu ſingen, und der Maſchie

ne ſo lang zum Gange zu verhelfen, bis end

lich die gemächlichen Theaterprinzeßinnen, die

keine Note verſtanden, aber ohne muſikaliſch

leſen, und ſchreiben zu können, doch membres

de l'Academie royale de Muſique hießen,

auswendig durch die von einer Geige erpreß

ten tauſendſältigen Wiederhohlungen der nehm

lichen Muſik, Töne, Noten, Worte, und end

lich Action zuſammen lernten. Da ſie zum er

ſtenmahle bey einer Probe freilich nicht im bril

lanteſten Anzuge auf dem Theater erſchiene, und

eine ſchwarze Salope an hatte, wollte ein jun

ger Stutzer ſeinen Witz an ihr wetzen; benuz

te dazu die Aehnlichkeit der Kleidung, die in ei

ner Komedie vorkömmt und riefe aus, voila Ma

dame de la reſſource ; allein ſein Nachbar

war gleich mit der Antwort fertig j'accepte

la predičtion; dieſes trafe in der Folge wohl

ein, denn die franzöſiſche groſſe Operbühne

hätte ohne dem allzeit fertigen Muſiktalent von

St. Huberty oft geſchloſſen werden müſſen.

Die (1789 S. 293) enthaltene unüber

legt hingeſchriebene Ankündigung iſt äuſſerſt lä

cherlich, daß ein junger Medicinar ſtudioſus ſei

nen Bauerngaul geſattelt, und ſpornſtreichs nach

Paris und den Muſenberg hinauf gallopire,

um in der Geſchwindigkeit nur – Gluck's

Stelle zu beſezen. Auch erſtaunte ich über die

Genauigkeit des Herrn Korreſpondenten, der in

der Bentheimiſchen Kapelle ( 179o S. 82) wo

doch keine Orgel iſt, vor dem Kalkanten in

partſbus den Titel Herr Feineweg vergeſſen hat.

Eben ſo unrichtig werden als Mitglieder dieſer

Kapelle die zwey Gebrüder Dornaus unter den

Waldhorniſten angegeben; dieſe beyde wackere

Tonkünſtler ſind nie in anderen, als Kurfürſt

lich Trieriſchen Dienſten geweſen, worin ſie

ſich noch befinden; nur als durchreiſende Vir

tuoſen haben ſie ſich auf dem Bagno hören

laſſen.
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Ueber die Verſchiedenheit der Tonleitern,

bei Blaſenden und bei Saiten - Inſtru- -

menten, von Herrn C. L. Schübler aus

Heilbron. -

§. I. -

Wenn in unſerm diatoniſchen neuern Mus

ſkſyſtem das uptre, C, als Grundton, und deſ

ſen Saite, als Länge betrachtet, F I ange

nomineuen , (wo man ſich unter 1 einen Fus

oder eine Toiſe vorſtellen kann, ) ſo gehört dem

4ten Ton von C herauf zu, der Quarte, die

Verhältniszahl zu. Das iſt ſehr bekannt.

Die Länge der Saite, welche ſo beſtimmt iſt,

kommt ( als dieſer Zahlenbruch) heraus, wenn

man die Verhältniszahlen der zween Octav

Töne C und c vergleicht I und, und die arch

methiſche Mittelproportionale aus ihnen zieht,

d. i. die Hälfte ihrer Summe auswirft: ( 1 -- 5 )

halbirt, iſt allerdings = #

In Decimalen ausgedrückt, iſt eben ſo

viel o,75. Das weis jeder Anfänger, der nur

die Proportion verſteht:

4: zu 3 = (wie) 1oo: zu 75

= (wte ) I : zu 0,75

Die Skale der Töne aber, welche bei der

Trompete und dem Waldhorn ihrer natürlichen

Einrichtung nach, ſtatt haben, führen für die

ſe Quarte F auf einen etwas höhern Ton.

Er erklingt, wie eine Saite, deren Länge nicht

. = #, ſondern wäre, nehmlich gegen den

o,727272

dafür hier nur 0,727, zu ſchreiben, um ihn
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Grundton, dem die Länge = 1 anhaltend zu

kommt, verglichen.

In Decimalen wird - blos durch ei

nen unendlichen Bruch ausgedrückt, welcher

. . . heißt. Es iſt wohl verſtattet,

in dieſer Geſtalt um deſto bequemer mit o,750.

welches ſo viel, als o,75. gilt, vergleichen zu

können.

In dieſer Vorſtellung mit Decimalen ſieht

auch das ungeübteſte Auge ſogleich den Unter

ſchied deutlich vor ſich, welcher bei bloſſer An

ſicht der 2 Brüche # und - gar nicht (oh

ne beſondere Bemühung einer vorzunehmenden

Reduction) einleuchtet. Die Saite muß aller

dings kürzer ſeyn, welcher die Verhältnißzahl

O,7 .7. zukommt, als die, welcher O,75o zu

H. 2.

Aber (wird wohl mancher hiebei fragen)

wie kamen dann die Theoretiker in Muſik und

Akuſtiker grade auf die Angabe der Zahl ºr

für die Quarte der Trompete und des Wald

horns? Es giebt ja auch andre Brüche, wel

che nur etwas höher als legen, und auch

kommt.

in Decimalen noch in hundert Theilchen mit

0,727. übereinkommen, als zum B. # # iſt

= 0,7222 ... und ## iſt o,2791 ; wie ge

langte man gerade auf den Bruch „”, ?

Mau gelangte durch Vergleichung von

noch zwei andern Tönen dazu, welche auf der
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Trompete und auf dem Waldhorn anders er

tönen, als ſie ihren Verhältniszahlen gemäs,

welche ihnen in der Skale des diatoniſchen Sy

ſtems zukommen, ertönen ſollten; und durch

Kombination mit dieſen trafen die Akuſtiker

auf die Verhältniszahl nothwendig. Da

bei aber wurden im Anhang warſcheinlich doch

wohl ziemlich nur gerathen, und durch Ab

und Zuthun verſucht, was ſich wohl am be

ſten ſchicken dürfte. Ich will das alles ſo deut

lich, als mir nur möglich iſt, zu erläutern

ſuchen:

-
H. 3.

Schon ſehr frühzeitig erkannte man, ſo

bald man nur etwas von harmoniſchen Mittel

proportionalen wußt, daß C zu D ſich nicht

vollkommen verhalten könne, wie D zu E; und

machte daher ziemlich bald eine Diſtinktion un

ter

ganzen Tönen

in groſſe ganze Tönen, und in kleine ganze

Tönen.

Von C dem Grundton bis zur Secunde D

war ein groſſer ganzer Ton, mit den Ver

hältniszahlen 1 : § oder 9: 8 vorhanden.

Aber von der Secunde D bis zur Terze E

war nur ein kleiner ganzer Ton, mit den Ver

hältniszahlen F: # vorhanden. Dieſe zwei

Brüche verhalten ſich nicht, wie 9 zu 8; ſon

dern wie Io zu 9; wie man augenblicklich

einſieht, wenn man

anſtatt : # ſchreibt: §: 5

und alsdenn die Proportion formirt :

§: #5 - F: Ä, - IO 9

Dieſes mnß jeder zugeſtehen, der nur #

für die Verhältnißzahl der Terze anerkennt, und

dieſe Anerkennung hängt wieder davon ab, daß

man die Terze als die harmoniſche Mittelpro

portionale zwiſchen dem Grundton uud deſſen

(oberer) Qninte anſehe und als ſolche berechne.

Wie dieſes geſchehe, habe ich in Nro. 36. und

37. unſrer muſikal. Korreſpondenz ( im Sept.

I791 ) deutlich genug, wie ich hoffe, ausein

ander geſezt,

- Aus dieſen Prämiſſen ergiebt ſich nun,

daß die Alten, ſobald ſie ſo weit in ihren

Kenntniſſen vorgerükt waren, Verſuchung hat

ten, ohngefähr folgenden Argumenten ſich zu

überlaſſen, oder vielmehr folgenden mit wahr

ſcheinlichen Argumenten combinirten Vermu

thungen nachzuhängen: -

Der Ton C verhält ſich zu D, wie 9 zu 8;

Der Ton D zu E aber, wie Io zu 9;

Wie? wenn das ſo fortgienge, und der

Ton E zu F ſich verhielte, wie 1 1 zu 1o; und

weiter der Ton F zu G, wie 12 zu 11 ?

Dieſe Vermuthung und Frage ſich beja

hend zu beantworten, drang ſie bald folgende

Betrachtung:

S. 4.

Die Verhältniszahl für die Quinte G iſt

F. Das war einſtimmig ausgemacht, ehe noch

die ganze Skale gebildet worden war. Sai»

ten - und blaſende Inſtrumente harmonirten dar

auf hin. Es ward die erſte harmoniſche Mit

telproportionale, die gefunden ward; zwiſchen

1 und # iſt ſie unleugbar = #; und daß C

und c, wie 2 zu 1 oder wie I zu # ſich ver

hielten, war die allererſte Fundamental-Vor

ausſetzung. Gegen dieſe drei weſentliche Data

der theoretiſchen und praktiſchen Muſik konnte

und durfte kein Progreſſus von Verhältniszah

len, der nur einige bedeutende Wahrſcheinlich

keit haben ſollte, anſtoſſen. Nun wurde die

ſer Progreſſus in Concreto geſezt, nnd betrach

tet, wie man dabei auf # und weiter auf

hinauskäme, ob man nicht dadurch in Anſtöſ

ſigkeit verwickelt würde? -

Man ſezte alſo zur bequemen Ueberſicht un

tereinander hin:

C zu D; D zu E; E zu F; F zu G;

( 9 : 8 ); (Io: 9 ); (II: Io); (12: 11);

wo die zween Punkten allemal die Signatur der

Verhältnis vorſtellen. Dieſe Berhältniſſe kann

man aber zuverläſſig ( auch ganz äquivalent)

ſo ſchreiben:

(1:5); (§: 5); (Ä: Ä); (. . .);

Das bedarf keines Beweiſes. Aber der

Bruch Ä, welcher in dieſer Reihenfolge offen
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bar der Quinte G zukommt, ſtellt nichts anders

im innern Werth, als der Bruch #, vor.

Demnach führt der gedachte Progreſſus offenbar

auf keine Anſtöſigkeit, vielmehr auf eine aus

gamacht-richtige Verhältniszahl der Quinte.

Und dadurch ward dann ſchon einmak war

ſcheinlich, daß keine andere Verhältnisgröſe für

die Quarte F bei blaſenden Inſtrumenten wol

angenommen werden dürfte, als "..

Aber was damit doch nur wahrſcheinliche

Vermuthung war, wurde bald zur Gewißheit

durch folgende weitere Betrachtung:

H. 5.

Wenn dieſer Progreſſus ſtatt hatte, ſo

ſo mußten weiter von der Quinte G bis zu c

(der Octave des Grundtons) die Reihe der

Verhältniszahlen in folgender Ordnung fortge

-

hen :

G zu A; A zu B; B zu H; H zu c.

(13 : 12); (I4: 13); (15:14); (16:15)

oder, wenn wieder, wie bei der erſten Reihe

bis G, die Brüche aufgeſtellt, und bis c fort

geſezt wurden, mußten die Verhältnisgröſſen,

wie folgt, heiſſen:

(Az: 5); (”, : 1); (. . .); K : .)

Da der Bruch Ä allerdings ſo viel, als

P, gilt , ſo führt auch dieſer Progreſſus auf

eine ausgemacht - richtige Verhältniszahl am

Schluß der Octave. Ueberdem iſt aber auch “F/

welcher Bruch eben damit, oder als Glied die

ſer angenommenen Reihe, der groſſen Septime

H zugeeignet wird, genau die harmoniſche Mit

telproportionale zwiſchen G und d, oder zwi

ſchen den Verhältnisgröſen dieſer Töne # und

Z, wie jeder durch Nachrechnen gar ſchnell

ſinden kann, indem er das doppelte Product

dieſer zween Brüche durch ihre Summe divi

dirt. -

So mus dann die Befürchtung immer

mehr zurükweichen, die jemand hegen möchte,

ob vielleicht die gewählte Reihe doch nicht blos

auf einer ſchönen Einbildung beruhen dürfte,

und nur aus Wolgefallen einer gewiſſen Ord

nung ſo erſonnen wäre, Aber dieſe Befürch

---
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tung fällt vollends ganz und gar durch Erwä

gung der Verhältnis Zahlen - und Ä , wel

che bey Annahme dieſes aufgeſtellten Progreſ

ſus den Tönen A, und B, (der groſen Sexte,

und der kleinen Septime ) korreſpondiren.

S. 6.

Dem erſten Anſcheine nach möchten gera

de dieſe zween Brüche neue Bedenklichkeiten er

regen, inſoferne nehmlich in unſerm diatoni

ſchen Syſtem der großen Sexte, A, die Zahl

#, und nicht , zukcmmt , d. i. o,6o und

nicht o,6 153. in Decimalen; und der kleinen

Septime, B, die Zahl # , und nicht .. ,

d. i. 5625, und nicht o, 5714. im Decimalen

Ausdruck, wie ich dieſes in meiner Abh. (im

Sept. 1791 dieſer muſ, Korreſp.) ſelbſt ange

führt habe, auch bekannt genug iſt.

Aber gerade, was, ſo einſeitig betrachtet,

eine große Bedenklichkeit zu berechtigen ſcheint,

vollendet die Ueberzeugung, daß die aufgeſtellte

Verhältnisreihe

(9:8); (Io: 9); (II: Io); ..... (I 5: I 4); (16:15)

der Tonleiter der gedachten blaſenden Inſtru

mente ganz gewiß zukomme, und vollkommen

für ſie geeignet ſei. Denn es iſt die vollkom

menſte Erfahrung, die in den Gebiete der

Sinnlichkeit nur exiſtirt, daß die große Sexte

A, und die kleine Septime B, auf Trompe

ten und Waldhörnern allemal etwas niedriger

ertönen, als auf Saiteninſtrumenten, und daß

alſo die Verhältniszahlen ? und ? für die

Tonhöhen, welche dieſe blaſende Inſtrumente

ausgeben, nicht gehörig paſſen. Gehören nun

dieſe Brüche Saiten von beſtimmter Länge zu,

welche höher ertönen, als das A und B der

Trompete, und des Waldhorns, ſo müſſen zween

andere Brüche für die Töne dieſer blaſenden In

ſtrumente auſgedacht werden, welche längern

Saiten korreſpondiren müſſen, weil längere Sai

ten allemal tiefere Töne ausgeben, als kürzere.

Dieſe zween andere Brüche müſſen im innern

Gebalt alſo gröſſer ſeyn als # und . ; aber

nicht um vieles gröſſer, weil die Abweichungen

dem nicht ſehr cultivirten Gehör doch nicht gar

ſehr dedeutend vorkommen. Solche Brüche ſind
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Und Saber eben * Ä , welches man wie

der am anſchaulichſten durch Decima-Ausdrük

ke darſtellen kann, wenn man neben einander

hinſchreibt:

A für Saiten o,60, -

A für blaſ. Inſtr. o 6 t 5384.,

B für Saiten o,5625. - -

B für blaſ. Inſtr. o,571 428..

Offenbar fängt die Diſſerenz nur im Hun

derttheilchen des Längenmaaßes an; in Zehn

theilchen aber iſt noch Uebereinkunft. Der Un

terſchied aber ſelbſt iſt doch ganz intuitiv ſo

dargeſtellt; da hingegen bei den Brüchen ſelb ,

wenn ſie nicht unter einen Nenner gedacht

werden , Intuition gebricht, oder durch die un

verwandelte Brüche nicht für ſie geſorgt iſt.

Hieraus fließt nun, daß der angegebene

Progreſſus der Verhälniszahlen für die Skale

der Töne, welche blaſende Inſtrumente ausge:

ben, auſſerordentlich gut paſſe; und es eine

unnatürliche Grille wäre, noch weitern Bedenk

lichkeiten über die Richtigkeit der hypothetiſchen

Reihe nachzuhängen. Offenbar führt dieſe Rei

he, wie wir jetzt hinlänglich einſehen, bei der

Quarte F auch einen höhern Ton; und dieſen hö

hern Ton geben eben die blaſende Inſtrumente

aus; und bei der großen Sete und kleinen

Septime führt eben dieſe Reihe auf niedrigere

Töne; und eben dieſe niedrigere Töne geben die

genannten blaſenden Inſtrumente an. Wie

ſonderbar wäre es dann nun, gegen dieſe

Uebereinkunft der Theorie und Praxis, des Cal

küls und der Empirie, aus Eigenſinn und Un

glauben Widerſprüche einzulegen, und nur nach

Gefallen willkührliche Zweifel zu erſinnen, und

zu pflegen ? – –

§..7.

Sollten aber der gemachten Vorſtellungen

ungeachtet hie und da dennoch bei einem Di

lettanten dergleichen Zweifel noch ſtatt haben,

ſo mögen für dieſen auch noch folgende Betrach

tungen hier beigefügt ſtehen:

Harmoniſche Muttelproportionalen laſſen ſich

doch gewiß nicht aus der Akuſtik verdrängen. Man

müſte wohl eher ganz dieſes Studium aufgeben,

wenn man ſie umgehen wollte. OhneRükſicht auf

--

408

blaſende Inſtrumente zu nehmen, kommen ſie we

ſentlich bei Vergleichung des Grundtons und

der Quinte, C und G; der Quarte und der

Dctave, F und c; der Quinte und der None,

G und d, und dann noch weiter ſehr oft im

diatoniſchen Muſikſyſteme bei Saiten-Tönen vor.

Den Tönen der groen Terze, E, A, H,

weiche zwiſchen den genannten Tönen liegen,

korreſpondiren, wie ſchon oft vorkommen, die

Verhältniszahlen F; #; Ä ; als unſtrittige

harmoniſche Mittelproportionalen, die man aus

der Formel

2 IlY 11

oder 2. - -

IN –+-n (2. mn): (m+n ) | = x

gleichförmig berechnet, wo m und n die Ver

hältniszahlen für die gegebene zween Töne (*)

allgemein vorſtellen. Aber die ganze Skale des

diatoniſchen Syſtems für Saiten Inſtrumente

beſteht darun doch nicht aus unmittelbar an

einander liegenden harmouiſchen Mittelpropor

tonalen, wenn von Ton zu Ton von C, D,

E, F.... bis H , C fortgeſchritten wird.

(Der Beſchluß folgt.)

(*) Ich habe hier die Buchſtaben m und n gewählt,

und die Buchſtaben a und b damit verlaſſen, durch

neche ich in meiner Abh. Nro. 37. (des vor. J.

Sept.) die Formel für die harmon. Mittelpro

Miuſ Falien,

welche in der Boſſlerſchen Muſikhandlung

in Darmſtadt um beigeſezte Preiſe zu

haben ſind: -

J. L. Willing, Sammlung vermiſchter Kla

vier und Sigſtücke Z 2 fl.

Recueil des Marches pour l'A1mee natio

nale arrange pour le Clavecin 1 fl.

Anweiſung zum Violinſpielen für Schulen und

zum Selbſtunterrichte, nebſt einem kurzge

faßten Lexikon der fremden Wörter und Be

nennungen in der Muſik, entworfen von J.

A. Hiller.

Druckpapier - I fl,

Desgleichen Schreibpapier - I f. 30 kr.

Auch ſind wieder von dem muſikaliſchen

Blumenſtrauß Exemplarien zu 1 fl, 3o kr.

daſelbſt zu bekommen,
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Ueber die Verſchiedenheit der Tonleitern,

bei Blaſenden - und bei Saiten-Inſtru

menten, von Herrn C. L. Schübler aus

Heilbron.

Beſchluß.

Wohl aber läßt ſich dieſes von der Skale

der Töne für blaſende Inſtrumente behaupten,

inſoferne dieſe Skale ſo angenommen wird, wie

ſie in meinem §. 4. und S. 5. ſteht. Man

wende nnr die allgemeine algebraiſche Formel

an, und nehme allemal zwei Brüche, welche

Tönen korreſpondiren, die als Terzen gegen ein

ander liegen, und zwar als groſſe, als kleine,

als verminderte Terzen, es iſt hier gleich viel;

die dazwiſchen liegende Verhältnisgröſſe wird alle

mal die eines Tons ſeyn , der den blaſenden

Inſtrumenten zugehört. Z. B. die harmon.

Mittelpr. zwiſchen 5 und “, iſt # oder #;

alſo iſt E die harmon. Mittelprop. zwiſchen D

-

I I.

portionalen dargeſtellt hatte. Dieſe, Aenderun

verſchlägt in der Hauptſache gar nichts, und i

nur darüm von mir wohl bedächtlich vorgenommen

worden, weil m und n in der Skale der Töne

nicht vorkommen, wohl aber in demUnfang der

2ten Octave, a und b ; und die Signatºren der

Formel nicht beſtimmt auf dieſe einzelne Töne ge

hen, ſondern allgemeine Verhältnisgröſen zweier

unbeſtimmten Tºne nur überhaupt vorſtellen. Um

daher Verwechslung von Begriffen und Misver

ſtältniſſe zu verhüten, hat mir dieſe Aenderung

rählich geſchienen. In allen algebraiſchen Wer

ken kommen ſolche willführliche Aenderungrn der

äuſſern Zeichen unzähligmal vor,

- . “ -

und F, bei blaſenden Inſtrumenten, von wel

# der eine Ton die kleine Terze des andern
1. - ,

- Bei Saiteninſtrumenten iſt - in dieſem

Fall ganz und gar keine harmon. Mittelproport.

vorhanden, weil bei ihnen F tiefer klingt, und

zur Verhältniszahl hat; die harmoniſche Mit

telproportionale zwiſchen # und . aber ## iſt,

welche Zahl keinem Ton der Skale korreſpon

dirt. - " -

So fahre man nun gleichförmig fort, und

ſuche die harmoniſchen Mittelproport. zwiſchen

Ä und Ä; ſie iſt Ä; eben die Verhältnis

Gröſſe für das F der Trompete, von welchem

wir oben ſchon genug geſprochen haben; die

zween gegebenen Brüche, gehören den Tönen

E und G zu, (und ſind in der allgemeineu

Formel m und n.)

Die lezte Probe giebt H, deren Berhält

niszahl - ganz gewiß, die harmon. Mittel

Proport. zwiſchen 1 und Ä. ( oder zwiſchen

5 und ) iſt, den Verhältnisgröſſen der Töne

B und c auf blaſenden Inſtrumenten; aber ge

wiß nicht zwiſchen - und , welche Brüche

bei Saiteninſtrumenten ſtatt haben. ::

- Demnach iſt es eine unumſtösliche War

heit, daß die ganze Skale der Töne aus anein

ander liegenden harmoniſchen Mittelproportio

nalen beſtehe, und eine vollkommene harmoni,

ſche Reihe bilde: - -

-

" - - - - - ---

- – == =z -
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-

- - -

- - - - - - -

1 : 5 : 5 : Är: - : . . . . . : Aber die Formel, welche dient, aus zwei
C: D: # # Ö Ä ? ÄÄ einer ſolchen jſen

Ä_“ * * Ähe, welche nebeneinander liegen das drit

d /

ÄÄÄÄÄÄÄÄ
D verh. ſich zu E, wie E zu E3 (harmoniſch)

E verh ſich zu F, wie F zu G immer hars

moniſch betrachtet, wobei man alſo weder an

jrithmetiſche noch an geometriſche Verhält

niſſe zu denken hat.

Käme es nun nicht wohl widerſinnig her“

aus, (um auf die oben erwähnte Zweifel zu

rück zukommen,) wenn man zugeſtehen wollte

jjer Glieder dieſer Reihe dürften wº!

als Verhältnisgröſen einzelner Tönen, wie ſie

die Trompete und das Waldhorn ausgeben, zu

kommen, oder ihnen gehörig korreſpondiren, die
andern aber nicht? - Man mus entweder al

les verwerfen oder die ganz Reihe, als rich

tig anerkennen, da die Glieder in der bündig"

<ſten natürlichſten Ordnung fortlauffen, und die

geblaſenen Töne in eben der Ordnung ganz gleich“

förmig höher und tiefer tönen, und alle Er

fahrungen hiebei einſtimmig zuſammen treffen.

Von künſtlichen Vorrichtungen dºº
bei blaſenden Inſtrumenten bekanntlich an man?

cherlei Art, um die Zuſammenſtimmung mit

Saiten-Inſtrumenten hervorzubringen, geſchickt

nachzuhelfen weis, kann hier nicht die Rede

ſeyn. Unterſuchungen darüber gehören auf ein

ganz anderes Blatt.

§. 8.

- Für Liebhaber allgemeiner Vorſtellungen

smerke ich noch folgendes an:

Die angeführte allgemeine Formel

[ - ma»º + 9 ]
man aus zwei Gliedern einer ſolchen harmoni

ſchen Reihe, zwiſchen welchen ein drittes Glied

liegt, dieſes dazwiſchen liegende Glied finden

könne; man dividirt das doppelte Product der

zwo gegebenen Grºſº durch ihre Summe; ſo

Än die geſuchte Gröſe, die harmoniſch

in der Mitte liegt,

giebt an, wie

ſondern in der Series oder Folge weiterhin

iiegt, dieſe Formgl heißt:
- .

oder | (mn): (2 m-n) = Y

2 m-n : L - . . -

und ſie involvirt die Vorſchrift:

1) Multiplicire die 2 gegebene

(hier die Gröſen zweier Töne, die neben

Änderliegen) und ſchreibe ihr Pr"

duct hin (mn)

2) Ziehe die kleinere (n) vºn dem doppel

ten der Gröſern ab, (von 2 m); und

ſchreibe dieſe Differenz ebenfalls hin

(2 m–n)
3) Dividire mit dieſer Differenz in das Pro

Gröſen, -

duct; ſo erhältſt du damit eine Verhält- -

nisgröſe des geſuchten 3ten Tons

Das iſt (um es kurz zu ſagen) die Auflöſung

des Problems: “Aus zw" gegebenen Gröſen

allgemein die dritte harmoniſche Proportionale

Gröſe zu finden."
Beiſpiele giebt nun die Reihe der Ver

hältnisgröſſen für blaſende Inſtrumente genug.

jenne m einmal 5, und n darnº" #5;

ſo iſt -

[Gºe. ]=ººººººººº
Fie eben heraus kommen ſoll,

Auf ähnliche Art kann man, dem al

lem nach, jederzeit die Verhältnisgröſe für

den nächſtfolgenden Ton finden: º zwei vor

hergehende gegeben ſind und wie dieſe blos

bei blaſenden Inſtrumenten in natürlicher Ord

nung neben einander liegen iſt in dem vorher

gehenden Sphen, wie ich hoffe, nun doch hin

länglich deutlich auseinander geſetzt worden.

§ 9.

Zum Schluß will ich noch die ganze Rei

he der 9 aufdeführten Töne in Decimal - Aus

drücken, wie ſie bei blaſenden Inſtrumenten,

und wie ſie bei Saiten - Inſtrumenten ſtatt ha

ben, nebeneinander hinſtellen, und die noch bei
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vielen fehlende Ueberzeugung zu vollenden, daß

blos auf dieſem Weg für Intuition gehörig ge

ſorgt werden könne:

Skale bei blaſenden Skale bei Saiten

Inſtrumenten. Inſtrumenten.

C = 1 C = I.

DF o,888888.. D = 0,888888.

E = o, 8. oder o,8oo, E = 0,8.

F = 0,727272... F = 0,75.

G= o,666666. G = o666666..

A = o,615384.. A = o, 6. oder 0,6oo.

B = o,57I428.. B = o,5625.

H = O,533333«. H = 0,533333.

C – O,5«. C - O,5•

und um die Vergleichung der Verhältniſſe

von Ton zu Ton noch mehr zu erleichtern,

füge ich ferner folgende Reihe derſelben bei,

wie ſie nehmlich -

bei blaſenden Inſtrumenten

mit (9:8) (Io: 9) (I 1 : Io) (12 : 1 )

bei C zu D; D zu E; E zu F; Fzu G

mit (13:12) (14:13) (15: 14) (16 : 15)

bei G zu A; Azu B; B zu H; - H zu c

ſtatt haben, nach unſ § 4. und § 5.

und wie ſie dagegen

bei Saiten-Inſtrumenten

mit(9:8) (10:9) (1 I: 1o,3125.) (12: 10,666.)

bei Czu D; Dzu E; E zu F; F zu G

mit (13: 11,7.) (14:13, 25) (15:14?22..) (16:15)-

bei G zu A; Azu B; B zu H; Hzuc

ſtatt finden; (*)

2k llte ein Anfänger hiebei vielleicht fragen:

(Ä dann die Zahlen mit Decimal-Ziefern ſowie

ſie daſtehen, gefunden werden?» ſo diene dieſem

folgendes Beyſpiel zur Belehrung für alle andere

Angaben. Ezu F verhält ſich wie zu Z. Das

iſt genug vorgekommen. Nun formire man die

roportion : Ä F 1 : o , wo das dritte

lied au (1i: 16) der Verhältnis hergenommen

iſt, welche bei blaſenden Inſtrumenten ſtatt hat,

wie man nur deshalb zurückblikfen darf. Natür

lich konnte aber daraus nur die erſte Verhältnis: "

zahl ( 11 ) genommen werden; die zweite aber än

derte ſich nothwendig jetzt in 10 . d.i. in Io,3125.

Daß der Bruch in Decimalen 0,3125 heißt,

bedarf doch wohl keines Beweiſes,

4I.4

woraus dann in die Augen fällt , daß blos

drei Verhältniſſe bei blaſenden- und bei Sai

ten-Inſtrumenten eben dieſelbe bleiben; nehmlich

C zu D; D zu, E, und H zu c. Von wei

ter auseinander liegenden Tönen iſt hier nicht

die Rede,

Sinal- Bemerkung.

Die Erörterungen dieſer Lucubration kön!

nen, (unter anderm) dienen, drei oder vier kur

ze Stellen, der vogleriſchen Tonwiſſenſchafft,

nehmlich in §. 24 und H. 4I; auch in §. 47

bis §. 53 der darauf folgend Abhandl. vom

Tonmaas in ebend. bekannten Werk (S. 122 –

126) beſſer zu verſteheu; wie auch eine wich

tige Stelle in der Birnbergeriſchen Kunſt des

reinen Sazzes. S. 24, in dem Abſchnitt von

Intervallen. Jeder Schriftſteller hat hier über

einen vom andern etwas abgehenden Vortrag;

aber in der Hauptſache mus Einigkeit ſeyn. -

Variare methodos, ad perfečtionem

Scientiae pertinet!

ſagte einmal Leibniz; und ſein Ausſpruch ſcheint

mir in keiner Hinſicht bedeutender und wahrer

zn ſeyn, als wenn von mathematiſch behandel

ten. Säzzen die Frage iſt,

C. L. Schübler.
-1-

Edelmanns kurze Beſchreibung eines

WindFlaviers.

(Aus dem Journal de Paris. Janvier 1790. )

“Dies Inſtrument iſt von ganz neuer Erz

“findung: Die Luft kriegt darin die Töne zum

“Anſprecheu, indem ſie die über den feinern

“Körper geſpannten Saiten erſchüttert, und

“dadurch einen Ton erzeugt, welcher der Men

“ſchenſtimme am nächſten kömmt. Dies In

“ſtrument iſt keine Orgel, ſondern behauptet we

“gen der Fähigkeit, die -Töne noch mehr, als

“die Orgel thut, zu nuanciren und Stufen

“weiſe zu verſtärken und zu ſchwächen, noch

“einen Vorzug vor jener und vor der Harmo

“nika. Geiſtliche Muſik, ſchwermüthige Ro

“manzen, zärtliche Adagios und ernſthafte An

“dante ſind die Tonſtücke, welche auf dieſem
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“Inſtrumente mit eigenthümlicher Schönheit

“ſich produciren. Die Erfinder und Archite

“cten deſſelben heiſſen Schnell und Iſchitſchki

“und werden nächſtens eine vollſtändige Be

“ſchreibung davon liefern.

LTeue Muſikalien, welche nebſt vielen an

dern zu haben ſind, bei I. J. Gayl in

Srankfurt am Main.

J. Haydn Trio per Clav. Fl. & B. in F.

Op. 68 fl. 1. 3o. kr. W. A. Mozart gr.

Sinf. in D. Op. 22. f. 2. – Concertop.

Clav. Op. 23.fl. 2. 30. kr. I deto Op. 26.

f, 2. 30. kr. Snif in D. Op. 25. t. 2. 24. kr.

Rondo facile in G. Op. 26. p. Clav. Solo

3o kr. 2 Duos Violino & Alto Op. 25, f.

1. 30. kr. Quart. p. Flauto V. A. & B. f. I.

Variaz del Menueto di Fiſcher N., 12.

40. kr. A. C. Muller 3 Son, p. Clav. So

lo Op. 3. f. 2. 39.kr.

-

Muſikalien, -

welche in der Boſſlerſchen Muſikhandlung

in Darmſtadt um beigeſezte Preiſe zu

haben ſind: : - - - -

Auswahl der vorzüglichſten Arien und Geſän

ge aus des Herrn von Dittersdorf komiſchen

Oper das rothe Räppchen, im Klavier

auszuge von Siegfriedt Schmiedt 4 ſ.

J. A. Hiller fünf und zwanzig neue Choral

melodien zu Liedern von Geert 1 f.

Siegfr. Schmiedt Hymne an die Tonkunſt von

, Schubart, für das Klavier mit Begleitung

einer Singſtimme 9 1 f. 30 kr,

- Zwanzig Anglaiſen in vollſtimmiger Muſik

- mit Touren nach den vorzüglichen Arien aus

des Herrn von Dittersdorf Oper: das rothe

Käppchen. - fº - $ 2 fl.

Zwölf Anglaiſen in vollſtimmiger Muſik mit

Touren nach Ditterdorf Oper Hokus Pokus

oder das Gaukelſpiel - I fl. 24 kr.

Ant. Zibulfa 14 deutſche Tänze für das Kla

vier - - 3 s " - 32 kr.

D. G. Türk 60 Handſtüke für angehendeKla

vierſpieler Iſter Theil Z I fl. 2o kr.

– – – kurze Anweiſung zum Klavierſpielen,

ein Auszug aus der gröſern Klavierſchu

le, - - - - 1 f. 36 kr.

Nebſt all' den ſchon in No. 22 und 23

dieſer Korreſpondenz angezeigten Muſikwerken

von Herrn Daniel Gottlob Türk Muſikdi

rektor in Halle.

Duſek Concerto pour Clavecin, 2 Violons,

Alto, Baſle, 2 Cors & Hautbois ad li

bitum op. 14. - - - - 3 f.

In der nemlichen Verlagshandlung hat

die Preſſe verlaſſen: -

Sinfonia in B fa. à due Violini, dne Oboe,

due Corni, Flauto, Fagotto non oblig.

Viola, Violoncello e Ballo de Sigr. Pao

lo Wranizky. Op. 18. - - 2 ſl.

Zugleich giebt man den Liedhabern von

Orgelſachen, vorzüglich denen, welche die Bell

nerſchen Kompoſitionen lieben, und den Iten

Theil des 17ten Werkes ſeiner Orgelſtücke be

ſitzen, die Verſicherung, daß nach dem neuen

Jahre der zweite Theil dieſer Orgelſtücke des

Herru I. C. Bellner, beſtehend in 15 leichten

und kurzen, und 12 läugern Trios für die

Orgel, zum Gebrauch, als Vorſpiel für einen

Choral und anch als Verſetchen bei Katholiſchen

Meſſen, erſcheinen und darauf dann auch der

3te Theil folgen wird.

ſter Naumann in Dresden, hat das muſikali

ſche Publikum bald ein ſehr ſchönes und präch

tiges Klavierkonzert aus meinem Verlage zu er

WavteU. -

Darmſtadt, den 24ſten Dec. 1792,

Boſſler.

Statt des heutigen Notenblattes liefern

wir das Portrait des Herrn Organiſten Kell,

ner in Kaſſel.

Die Fortſezung dieſer Blätter wird nun auf beſ,

ſere Zeiten verſchoben A und indeſſen unſern geehrten

Mitarbeitern und Beförderern unſers zu Verbreitung

nüzicher, Kentiſſe abzwefenden Unternehmens der

verbindlichſte Dauf geſagt von

den Herausgebern,

Von Herrn Kapellmei



Notenblatter

muſikaliſchen Korreſpondenz

derteutſchen Filarmoniſchen Geſellſchaft.

Speier
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